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ABSTRACT 

Das Klima in einem Land bildet den Maßstab für die klimatische Optimierung eines Gebäudes. 
Klimatische Optimierung beinhaltet thermische Maßnahmen zum klimagerechten Bauen. Letzte-
res beeinflusst die Menge der Primärenergie sehr positiv, besonders bei der Sicherung der ther-
mischen Behaglichkeit der Räume. Die heißtrockene Zone des Untersuchungsgebiets mit sehr 
heißem Sommer und kaltem Winter macht das Bauen komplizierter und dafür werden ambiva-
lente Maßnahmen für die Klimatisierung der Häuser benötigt. 
Die Schwerpunkte dieser Regionaluntersuchung betreffen in erster Linie alle Fragen, die mit den 
klimatischen Gegebenheiten der Region, der klimatischen Optimierung des Mikro- und Makro-
klimas und dem umweltgerechten Bauen für die Sicherung der thermischen Behaglichkeit der 
Innenräume mit sparsamer Energieverwendung in Verbindung stehen. 
Diese Arbeit beschäftigt sich hauptsächlich mit den thermischen Simulationen der Wohnhäuser 
im heißtrockenen Gebiet der Kurdistan-Region. Es wird eine Einleitung zum klimatischen Ent-
wurf für die Wohngebäude zur Verfügung gestellt. Sie bietet allgemeine und spezielle Strategien 
für klimagerechtes Bauen und gibt die ausführlichen thermischen Optimierungsmethoden der 
Gebäudeelemente an. Sie achtet ebenfalls auf den Jahresenergieverbrauch der Wohnhäuser und 
versucht den Energieaufwand bei dem Heizen und dem Kühlen durch bauliche Maßnahmen, 
Lüftung und Vegetation etc. zu minimieren und den maschinellen Einsatz für die Raumbehag-
lichkeit im Sommer und auch im Winter auf ein Minimum zu reduzieren. 
Die Südorientierung des Gebäudes und die schweren Baustoffe mit großer Wärmespeichermasse 
und ausreichender Wärmedämmung in verdichteter Bauweise stellen die besten Lösungen dar, 
um Widerstand gegen Hitze im Sommer und Kälte im Winter zu leisten. Durch Dämmung steigt 
der Wärmedurchgangswiderstand des Bauteiles, sinkt sein U-Wert, und dies bekräftigt den Wi-
derstand gegen Wärmeübertragung. 
Bei der Simulation ist geklärt, dass die Sonderelemente wie Innenhof, unterirdisches Bauen, un-
terirdischer Luftkanal und die Vedunstungsmöglichkeiten die wichtigen Optimierungsmaßnah-
men für die thermische Behaglichkeit der Wohnhäuser in der Region darstellen. 
Nach der Ausführung der wichtigen klimatischen Optimierungen bei den Häusern in der thermi-
schen Simulation und dem Vergleich der Ergebnisse mit dem ursprünglichen Zustand der Häuser 
in der Region ist es möglich, die Heizungs- und Kühlungsergie für die Behaglichkeit der Räume 
um 65-85 % zu reduzieren. Das heißt, die klimagerechte Planung ist das einzige Bauprinzip für 
diese Region und sollte nach dem Maßstab des sommerlichen und winterlichen Wärmeschutzes 
ausgeführt werden. 
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Formelzeichen und ihre Bedeutung 

Thermische Optimierung, Wärmeschutz und Energieeinsparung 
Zeichen Physikalische Größe Einheit 
A Umfassungsfläche m² 
V Volumen m³ 
Ve Luftvolumen m³ 
λ  (Lambda) Wärmeleitfähigkeit W/ m .K 
Λ (Lambda) Wärmedurchlasskoeffizient W/ m².K 
R Wärmedurchlasswiederstand m². K/ W 
RT Wärmedurchgangswiderstand m². K/ W 
H Wärmeübergangskoeffizient W/ m².K 
Hi Wärmeübergangskoeffizient innen W/ m².K 
He Wärmeübergangskoeffizient außen W/ m².K 
RS Wärmeübergangswiderstand m². K/ W 
RSi Wärmeübergangswiderstand Innen m². K/ W 
RSe Wärmeübergangswiderstand Außen m². K/ W 
U-Wert Wärmedurchgangskoeffizient W/ m².K 
IS Sonnenstrahlungsintensität kWh/ m² 
Qs Solare Wärmegewinne kWh/ m² 
Qi Interne Wärmegewinne kWh/ m² 
Ρ Rohdichte Kg/ m³ 
Q Wärmemenge J 
Cwirk Wärmespeicherfähigkeit J/ m³.K 
Φ Wärmestrom W 
Q Wärmestromdichte W/ m² 
C Spezifische Wärmekapazität J/ kg K 
D Dicke der Stoffschicht cm 
Qh Heizwärmebedarf kWh/ m² 
QT Transmissionswärmeverlust kWh/ m² 
QV Lüftungswärmeverlust kWh/ m² 
HV Spezifische Lüftungswärmeverlust W/ K 
HAT Spezifische Transmissionswärmeverlust W/ K 
Θ Celsius-Temperatur °C 
∆θ Temperaturdifferenz °C 
Θi Innenlufttemperatur °C 
Θe Außenlufttemperatur °C 
θO Oberflächentemperatur °C 
A Temperaturleitzahl m²/ s 
T Zeiteinheit s 
N Luftwechselzahl 1/ h 
αe Absorptionsgrad - 
ρe Reflektionsgrad - 
g-Wert Gesamtenergiedurchlassgrad - 
τe Transmissionsgrad - 
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Glossar und Erklärung einiger thermischen Begriffe 

Klimagerechte Architektur 

Klimagerechtes Bauen ist das Bauen, das dem Klima entsprechend umgesetzt wird. Dabei han-
delt es sich um einen Planungsprozess mit dem Konzept, für das Heizen und Kühlen des Gebäu-
des. Man erkennt die klimagerechte Bauten daran, dass das Gebäude mit geringer Technik ein 
komfortables Raumklima für die längere Zeit erzeugt, so dass die Nutzer sich dort wohlfühlen. 

Thermische Gebäudesimulation 

Bei der Gebäudesimulation handelt es sich um ein Programm zur thermischen Gebäudesimulati-
on, mit dessen Hilfe der Einfluss aller wesentlichen Optimierungen auf das thermische Verhalten 
eines Raumes bzw. eines Gebäudes simuliert werden kann. 
Die Zielsetzung von Simulationsprogramm besteht darin, den Leistungs- und Energiebedarf für 
ein Gebäude zur Raumheizung, Raumkühlung und Klimatisierung zu berechnen und durch die 
Variation der verschiedenen thermischen Optimierungen zu minimieren. Weiterhin können die 
Raumtemperaturen durch Zonenverteilung bei unterschiedlicher Bauweise und unterschiedlichen 
technischen Anlagen ermittelt werden. 

Ecotect 

Ecotect ist ein 3D graphisches Simulationsprogram von Cardiff University in the UK. Es bein-
haltet die Funktionen wie thermische, solare, akustische, Beleuchtungs- und Kostenanalyse. 

Temperatur 

Temperatur ist das Maß für den Wärmezustand eines Körpers. Sie gibt an, auf welschem Niveau 
sich die Energieform nämlich die Wärme befindet. 

Temperaturzone 

Ein Haus ist möglicherweise in mehreren Temperaturzonen einzuteilen. Beheizte Räume sollen 
nebeneinander in einer Temperaturzone eingeordnet werden. 

Wärme 

Wärme ist eine besondere Form der Energie. Im physikalischen Sinne ist es die Bewegungsener-
gie der Moleküle und Atome eines Körpers. Im menschlichen Organismus ruft sie bestimmte 
physiologische Empfindungen hervor. Die Einheit für die Wärme ist das Joule und das Maß für 
den Wärmezustand eines Körpers ist die Temperatur in °C. 

Kälte 

Kälte, unterhalb des Gefrierpunktes, im negativen Sinne ist die Wärme. Es ist eine niedrige 
Temperatur der Luft oder des Wassers, die man als unangenehm empfindet. Sie ist kei-
ne physikalische Größe, sondern niedriger Temperatur mit relativ weniger Wärmeenergie. 

Wärmespeicherung 

Die Wärmespeicherung ist die Aufnahme der Wärmeenergie bei einem Material, um die für eine 
bestimmte Zeit zu bewahren. 
Jedes Material hat die Fähigkeit, Wärme aufzunehmen, zu speichern und wieder abzugeben 
(Baulexikon). Je schwerer ein Material ist, desto mehr Wärme kann es bei gleichem Volumen 
speichern. Wasser bildet eine Ausnahme. Das Wasser ist einer der besten Wärmespeicher und 
kann etwa viel mehr Wärme speichern als die gleiche Menge von den anderen Baumaterialien. 
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Die Wärmespeicherfähigkeit der Raum- und Umgebungsflächen hat Einfluss auf das Raumkli-
ma. Die Wärmespeicherung der Wand beeinflusst im Sommer das Klima des Raumes durch Tag-
Nacht-Ausgleich. Eine Außendämmung schützt die Außenwand im Winter vor starker Ausküh-
lung und im Sommer vor großer Aufheizung und ermöglicht eine gute Wärmespeicherung. 

Wärme- und Kälteschutz 

Sie sind alle Maßnahmen, die den Wärmeaustausch zwischen Räumen und der Außenluft verrin-
gern. Der Wärmeschutz eines Bauteiles wird im Allgemeinen nach dessen U-Wert beurteilt. Je 
schwerer der Bauelement ist, desto höher ist seine Wärmespeicherfähigkeit und gleichzeitig er-
höht den thermischen Behaglichkeitszustand der Räume im Winter als auch im Sommer. 

Winterlicher Wärmeschutz 

Der Winterliche Wärmeschutz hat den Zweck, während der Heizperiode an den Innenoberflä-
chen der Bauteile eine ausreichend hohe Oberflächentemperatur zu gewährleisten und damit 
Oberflächenkondensat bei in Wohnräumen üblichem Raumklima auszuschließen. Hochgedämm-
te Wände, Dächer und Böden lassen die Wärme nicht nach außen. Das Resultat ist ein geringer 
Energiebedarf zur Erwärmung der Räumlichkeiten. Der winterliche Wärmeschutz wird mit dem 
U-Wert beschrieben. Je kleiner der U-Wert ist, umso besser ist die wärmedämmende Eigenschaft 
des betrachteten Bauteils. Der U-Wert eines Bauteils hängt im wesentlichen von der Wärmeleit-
fähigkeit λ (Lambda) der verwendeten Baustoffe und ihrer jeweiligen Schichtdicke d ab. Je klei-
ner λ, desto besser ist die Dämmwirkung. 

Sommerlicher Wärmeschutz 

Der Sommerliche Wärmeschutz heißt auch der Hitzeschutz und dient dazu, die durch Sonnenein-
strahlung verursachte Aufheizung von Räumen, die in der Regel im Wesentlichen auf eine Ein-
strahlung durch die Fenster zurückzuführen ist, so weit zu begrenzen, dass ein behagliches 
Raumklima gewährleistet wird. Die im Winter notwendige gute Dämmung der Außenhaut kann 
im Sommer mit geringer Energiezufuhr von außen durch die Sonne zur Überhitzung der Bauteile 
führen. Daher ist es bei gut gedämmten Gebäuden notwendig, auf einen ausreichenden sommer-
lichen Wärmeschutz zu achten. 

kWh: Kilowatthour: Kilowattstunde ist die Einheit für Energie beziehungsweise Arbeit oder 
Wärmemenge. 

Wärmeenergie 

Unter Wärmeenergie wird die Energie verstanden, die zum Heizenergiebedarf, Kühlungsbedarf, 
Warmwasser und zur Beleuchtung eines Gebäudes benötigt wird. Die Energieart kann unter-
schiedlich sein wie Strom, Öl, Holz und Gas. 

Interner Wärmegewinn 

Er ist Wärmeabgabe durch laufende Geräte und anwesende Menschen im Gebäude. Je höhe die 
interne Wärmegewinne ausfallen, desto geringer wird der Heizwärmebedarf. 

Solarer Wärmegewinn 

Er ist kurwellige Solarstrahlung, der durch transparente Bauteile wie Fenster in das Gebäude ge-
langt und von den Bauteilen absorbiert und in langwellige Strahlung umgewandelt wird. 

Transmission 

Transmission ist Wärmedurchgang in einem Bauteil durch Strahlung und Konvektion an den 
Oberflächen. Sie wird aus dem U-Wert und der Bauteilfläche errechnet. 
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Wärmeverlust 

Der gibt den Wärmeverlust eines Hauses infolge Transmission und Lüftung an. Er ist von der 
Differenz zwischen Innen- und Außentemperatur abhängig. Je große der Unterschied, desto statt 
findet den Wärmeverlust mehr. 

Wärmebrücken 

Sie sind bestimmte Bereiche eines Bauteils, dabei die Wärmeverluste besonders hoch ist. Das 
kann auf die Geometrie des Bauteils oder auf das Baumaterial zurückführen. Dadurch entstehen 
die kalte Oberfläche und es kann zur Tauwasserbildung und zum Schimmel kommen. Sie kön-
nen durch eine gute außenliegende Dämmschicht gestört und vermieden werden. 

Primärenergiebedarf 

Darunter versteht man die Energie, die zur Deckung des Jahres-Heizenergiebedarfs, Jahres-
Kühlungsenergiebedarfs, Warmwasserbedarfs und die Beleuchtung des Gebäudes benötigt wird. 

Heizenergiebedarf 

Er ist die Energiemenge, die das Heizungssystem des Gebäudes bedient und damit der Heizwär-
mebedarf abgedeckt werden kann. Er ist von der Außenumfassungsfläche des Hauses und dem 
im Gebäude zum Einsatz kommenden Heizungssystem abhängig. 

Kühlungsenergiebedarf 

Er ist die Energiemenge, die dem Kühlungssystem eines Hauses in den Heißmonaten des Som-
mers zuzuführen ist. Er bestimmt den thermischen Behaglichkeitszustand eines Raumes. 

Schadstoffe 

CO2: Carbon Dioxid: Kohlendioxid ist ein geruchs- und farbloses Gas, das bei jede Verbrennung 
entsteht und für die Luftqualität des Raumes verantwortlich. Es kann durch Verringerung des 
Brennstoffes reduziert werden. 
SO2: Solver Dioxid: Schwefeldioxid ist eine Art von Giftgas und hat schlechtes Geruch. Es ent-
steht bei der Verbrennung schwefelhaltiger Brennstoffe wie Holz und Kohle etc. 
NOx: NO und NO2: Nitrogen Oxid: Stickstoffoxide sind Gifte für das Atmen. 

Klimatische Optimierungsmaßnahmen 

Sie sind alle thermischen Baumaßnahmen, die den Wärmeaustausch zwischen Räumen und der 
Außenluft verhindern. Es gibt sommerlicher und winterlicher Gebäudemaßnahmen, die Wärme-
übertragung von innen nach außen oder von außen nach innen stark verringern. Sie verkleinern 
insgesamt den Energiebedarf eines Baukörpers. 

Bagir 

Bagir ist ein kurdisches Wort für Windfangturm auf dem Dach, englischer Air catcher, arabi-
scher Malkaf und persischer Badgir. 

Dever 

Dever ist kurdisches Wort für die Provinz. Auf Arabisch heißt Muhafazat, sowie große Stadt mit 
dem Umgebungsterritorium. Das Zentrum hat mehr als 300.000 Einwohner. Dever oder Muhafa-
zat besteht aus mehreren kleinen Städten und großen Anzahl von Dörfern. 

Hawlêr 

Hawlêr ist kurdischer Name für Arbil oder Erbil (Assyrische Namen, übersetzt Vier Götter). Die 
Hauptstadt der föderativen Kurdistan-Region. 
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Germian 

Germian ist kurdisches Wort für das Warmland. Dessen Gegenteil auf Kurdisch heißt Chostan 

Chostan 

Chostan wird für eine Gebirgskühlzone für die Sommerzeit in der Bergregion benutzt 

Sardau oder Jêrsewî 

Sie sind kurdische Worte für Keller oder unterirdischer Raum, den man bei der Hitze der Som-
mermonate besonders in der Mittagszeit für die Erholung benutzt. 

Heywan 

Heywan ist ein kurdisches Wort für überdachte drei Seiten geschlossener Raum vor dem Wohn- 
und Schlafzimmer wie ein Vorraum als Wohnzimmer für die Sommerzeit. 

Kepir 

Kepir ist kurdisches Wort für einen überdachten Laubenfreiraum in der Sommerzeit 

Jabal 

Jabal ist arabischer Name für Berg. Auf Kurdisch nennt man Chya 

Muhafazat 

Muhafazat ist ein arabisches Wort für das Provinzgebiet oder kurdisches Wort Dever 

Medinet 

Medinet ist arabisches Wort für die Stadt oder kurdisches Wort Shar 

Descht 

Descht ist ein kurdisches Wort als Beschreibung für breite Flachebene. 

See 

See ist ein kurdisches Wort für einen großen Fluss 

Bei Shemal 

Bei Shemal ist kurdisches Wort für die Brise oder englische breeze 

Ba`hurra 

Ba`hurra ist ein kurdisches Wort für die Hitzezeit mit heißer und trockener Luft oder Wind, die 
3-4 Wochen von Mitte Juli bis Mitte August dauert, der auch als Wüstenwind bekannt ist. Wört-
lich heißt Ba`hurra der heiße Wind. Es fängt mit heftigen roten Wirbelstürmen an, man nennt 
sie im Irak Al-Ejaj. 

Resheba 

Resheba ist ein kurdisches Wort für heftiger sturmartiger Wind oder Hurrikane, der 10- bis 12- 
Mal im Jahr stattfindet und 2-3 Tage dauert. Wörtlich bedeutet er Schwarzer Wind. 

Kerpuch 

Kerpuch ist ein kurdisches Wort für gebrannten Ziegelstein im Untersuchungsgebiet 
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Einleitung 

Energie ist ein kostbarer Gegenstand, deshalb müssen wir sie richtig und sparsam verwenden, 
um den Wohlstand der Bevölkerung mit wenig Aufwand in den Wohnräumen zu erreichen. Die 
Knappheit der Energie im Untersuchungsgebiet, die Unaufmerksamkeit der dort lebenden Men-
schen bei dem Energieverbrauch und die Durchführung unangepasster Bau-, Gebäude- und Sied-
lungsplanung in dem dort herrschenden extremen Klima führen zu dem unerträglichen Leben mit 
starker Umweltbelastung und hohen Nebenkosten. 
Die Ölkrisen werden weltweit die Probleme des Energieverbrauchs, der Umweltverschmutzung 
und der Verträglichkeit zur Diskussion bringen, um eine bessere Lösung und sogar auch gute Al-
ternativen und unerschöpfliche Energiequellen dafür zu finden, denn man hat festgestellt, dass 
die Energiereserven des Erdöls in absehbaren Zeit erschöpft sein werden. 
Nicht nur die unterschiedliche politische Situation sondern auch die klimatischen Verhältnisse 
des Landes sind verschieden und wirken zum großen Teil im Sommer und auch im Winter agg-
ressiv und brutal und erschweren das Leben den Menschen. Die Wirkung zwischen dem Klima, 
Gebäude und seiner Umgebung in den heißen trockenen Gebieten haben großen Einfluss auf die 
thermische Behaglichkeit der Innenräume. Der Irak und die Kurdistan-Region eignen sich auf-
grund der extremen und unterschiedlichen Klimas besonders gut, die Zusammenhänge zwischen 
Baugestalt und natürlicher Umgebung zu untersuchen. Die geographischen und klimatischen 
Verhältnisse haben die Wohn- und Hausformen im Irak unterschiedlich geprägt sind aber leider 
heute noch für moderne Bauvorhaben von geringer Bedeutung. Ohne Zweifel werden die Leute 
durch die neuen Bauentwicklungen, klimagerechten Forschungen und guten Beratungen langsam 
wach und spüren ihre heutige Bauergebnisse besser. 
Die Sonne hat Vor- und Nachteile. Wir können insbesondere als Architekten und Stadtplaner 
ebenso wie einfache Menschen neben der Planungspolitik unseren Beitrag zur Lösung dieses 
Problem leisten. Beispielsweise in der Baubranche könnte viel Energie durch eine vernünftig an-
gepasste Bauplanung an den Klimastand durch Auswahl oder Herstellung neuen Baumaterials 
zur Gebäudenutzung eingespart werden. Es bieten sich natürlich viele städtebauliche und archi-
tektonische Lösungen an, die das Raumklima aktiv oder passiv beeinflussen können. Mit dem 
richtigen Einsatz von architektonischen und städtebaulichen Schutzmaßnahmen wird der Ge-
brauch von täglichen technischen Klimatisierungsanlagen je nach dem Klimastand des Orts mi-
nimiert. Das dient nicht nur den Raumbehaglichkeit und dem Wohlbefinden des Menschen und 
den Kostensenkung, sondern auch der Reduzierung des Energieverbrauchs, der Umweltbelastung 
und Erfindung von guten und angepassten sowie vereinfachten Konstruktionen. 
Ein komfortables Raumklima ist wichtig für das Wohlbefinden des Menschen. Wenn der 
Mensch die Lufttemperatur, Luftfeuchte, Luftbewegung und Wärmestrahlung in seiner Umge-
bung als optimal empfindet, heißt dies, die ideale thermische Behaglichkeit ist vorhanden. Eine 
schwedische Studie belegt, dass bei Raumtemperaturen von 23 °C die Leistungsfähigkeit am 
besten ist und bei höheren Temperaturen sowohl die geistige als auch die körperliche Leistungs-
fähigkeit abnehmen. Bei 26 °C ET beginnen viele Menschen zu schwitzen. Widerstandskraft und 
Leistungsfähigkeit des Menschen beginnen bei 26,5-30 °C ET stark abzufallen, schwierige Um-
gebungsverhältnisse treten bei 33,5-35,5 °C ET, unmögliche Umgebungsverhältnisse bei 35-36 
°C ET auf3. Das ist der Fall in der heißen Zone des Untersuchungsgebiets. 

                                                 
3 Lippsmeier, Georg, 1980, Tropenbau, Building in the Tropics. S. 58 [21] 
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Die Behaglichkeit der Menschen in den Wohnräumen soll das Hauptziel der Planung sein. 
Selbstverständlich hat das Klima bei den nicht klimatisierten Häusern in den heißen trockenen 
Zonen einen starken Einfluss auf die Planung. Die Menschen haben früher in diesen Gebieten ih-
re Häuser so gebaut, dass sich ohne technische Hilfsmittel ein relativ behagliches Innenklima 
einstellte. Sie erreichten das durch architektonische Maßnahmen und Berücksichtigung einzelner 
klimatischer Einflussfaktor der Behaglichkeit, wie Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftbewe-
gung, Sonne, Wind und Niederschläge. 
Aufgrund der steigenden Temperatur im ganzen Orient in den letzten 30 Jahren sowie im Irak 
und besonders bei dem jetzigen Klimastand in der trockenheißen Zone des Untersuchungsraums 
ist es unmöglich, ohne Einsatz großen technischen Aufwands eine natürliche Klimatisierung zu 
erzielen. Das bedeutet nicht, dass wir die thermischen Optimierungsmaßnahmen zur Seite stellen 
sollten, wie es die Menschen zurzeit überall im ganzen Irak machen, sondern die Häuser müssen 
dem Klima angepasst werden, um den Energieverbrauch für die Klimatisierung zu reduzieren. 
Um die thermische Behaglichkeit eines Raumes ohne Klimaanlage im heißtrockenen Gebiet si-
chern zu können, soll der Planer zuerst eine Kontrolle über das Mikroklima der Gebäudeumge-
bung zu erhalten, um einen isolierten Raum von der Umgebung zu schaffen. 
Das ist die Hauptaufgabe dieser Arbeit, die sich mit der thermischen Behaglichkeit als eine 
der wichtigsten Voraussetzungen des menschlichen Wohlbefindens im Raum in Bezug auf 
das klimagerechte und energiesparende Bauen in der oben genannten Region befasst. 
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ERSTES KAPITEL 

PROBLEMSTELLUNG, LAND, KLIMA, ENERGIE UND BAUKULTUR 

1.1  Problemstellung, Themenauswahl und Zielsetzung 

Die Klimazone, die in dieser Arbeit betrachtet wird, ist das heiße trockene Klima im Sommer mit 
langer Trockenphase und kalten relativ feuchten Luft durch Regenfall im Winter. Der Himmel 
ist klar und öfter nicht bedeckt mit langer und intensiver Sonnenbestrahlung. Der Temperaturun-
terschied zwischen dem Tag und der Nacht, dem Sommer und dem Winter ist groß. 
Bauen in einem Gebiet unter extremen klimatischen Bedingungen z. B. durch im Sommer herr-
schende Temperaturen bis 52 °C und im Winter bis (-10) °C, bedarf einer klimaangepassten 
Bauweise, um ein erträgliches Raumklima zu erreichen. Diese Klimazone hat einen Temperatur-
unterschied zwischen den Jahreszeiten von durchschnittlich fast 60 °C. Es steht damit fest, dass 
unter heutigen baulichen Bedingungen tagsüber ohne Einsatz von zusätzlichen technischen Gerä-
ten eine natürliche Klimatisierung des Gebäudes weder im Winter noch im Sommer zu erreichen 
ist. Aber nachts im Sommer könnten passive Maßnahmen wie Quer-Durchlüftung im Haus oder 
Erdkanäle sehr behilflich sein. 
Man kann sicher die Behaglichkeit von Innenräumen vollkommen durch die Verwendung von 
mechanischer Klimatisierung erreichen, aber das ist mit den Energiekosten fest verbunden. Je 
mehr die klimatischen Anlagen im Einsatz sein, desto mehr kostet den Behaglichkeitsstandard 
der Räume. 
Die Wohnungsnot, die hohen Ansprüche auf größere Wohnflächen und die unvernünftige Auf-
teilung und Massenverteilung der Grundstücke in der Region bezogen auf die Bevölkerung führ-
ten in den letzten Jahren zur Verknappung des vorhandenen Wohnflächenangebots in den großen 
Städten im Untersuchungsgebiet. Das ließ die Mietpreise drastisch steigen, so dass diese von der 
durchschnittlichen Bevölkerung schwer bezahlt werden können. Das führt natürlich zum raschen 
Gebäude- und Siedlungsbau, um die Wohnungsknappheit schnell beseitigen zu können, ohne ge-
naue Berücksichtigung der städtebaulichen, architektonischen, klimatischen Faktoren und dem 
Haupteinflussfaktor der Behaglichkeit. 
Motive für diese Aufgabenstellung haben sich während meines Studiums der Architektur in Ber-
lin ergeben und durch meinen letzten zwei Jahren währenden Aufenthalt im Heimatland weite-
entwickelt und in mir reifte der Gedanke, eine Untersuchung dieser Art Bauen in den heißtro-
ckenen und kalten Zonen der Region zu vollziehen. 
Das Ziel ist, die Problematik des Bauens im Untersuchungsgebiet in Bezug auf extrem klimati-
sche Bedingungen zu mindern. Dadurch wird eine Analyse-Methode für die Forschung von 
Wohnhäusern mit heißen trockenen und mittel-kalten feuchten Klimabedingungen im Untersu-
chungsgebiet vorgestellt. Natürlich werden klimatische Faktoren mit Baumaterialtypen, natürli-
che und architektonische Maßnahmen sehr stark in die Planungsphasen der einzelnen Wohnhäu-
ser einbezogen. Selbstverständlich soll durch die Umsetzung der genannten Methoden und die 
technischen Anlagen, als Beispiel die mäßige Verwendung der aktiven Heizung im Winter und 
Kühlanlagen im Sommer, die thermische Behaglichkeit des Raumklimas verbessert werden und 
das Ziel des besseren Wärmeschutzes, sowie auch Kälteschutzes für längere Zeit in den Räumen 
erreicht werden, um Energie zu sparen. Das sind meine Hauptziele und ich versuche diese durch 
die wissenschaftliche Untersuchung zu erreichen und gute Vorschläge anzubieten. 
Der Planungsprozess ist in Wirklichkeit ein langer Prozess und besteht aus verschiedenen Ebe-
nen wie den städtebaulichen, regionalen, architektonischen, gestalterischen und klimatischen 
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Ebene und er wird von vielen relevanten Faktoren wie sozialen, kulturellen, traditionellen, wirt-
schaftlichen, natürlichen und politischen unterschiedlich beeinflusst. Die Zielsetzung der Pla-
nung ist vielschichtig und sollte mit Berücksichtigung aller genannten Faktoren ermöglicht wer-
den und diese müssen an die örtlichen Gegebenheiten und Traditionen und vor allem das Klima 
angepasst werden. Der letztgenannte Faktor ist eine wichtige Voraussetzung für ein gerechtes 
Bauen in diesem Zusammenhang. Das Klima wirkt in dem heißen trockenen Gebiet im südlichen 
Teil der Region besonders bei der Planung von nichtklimatischen Familienhäusern und als nega-
tiver Einfluss auf die räumliche thermische Behaglichkeit der Wohneinheiten auch auf das All-
tagsleben der Bevölkerung. 
Die Gebäude sollten an das Klima angepasst werden, um besser auf seine Schwankungen zu rea-
gieren. Außerdem ist es ein Ziel des klimatischen Designs, die Energie im Gebäudeinneren auf-
zubewahren und die Rechnung für den thermischen Komfort zu minimieren. 
Bei der Planung in den frühen Phasen muss sich der Architekt oder Planer mit den Problemstel-
len auseinandersetzen und diese untersuchen, um passende Lösungen zu finden oder unvertretba-
re Baufehler zu vermeiden. Eine wissenschaftliche Arbeit über Bauen in der heißen und kalten 
Zone muss sicher die regionalen Faktoren wie die Topographie, das Klima, die Infrastruktur, 
Gebäude- und Siedlungsplanung, allgemeine städtebauliche Entwicklung, Vegetation, Baukultur, 
Baustoffe und Wärmedämmung analysieren. Die Vernachlässigung einigen der genannten Fakto-
ren führt uns ohne Zweifel zur Unvollständigkeit der Arbeit. Durch die Untersuchungen werde 
ich vielmehr vernünftige Vorschläge geben und erforderliche Maßnahmen dazu aufzeigen, um 
eine gesunde Raumbehaglichkeit mit weniger Energie zu ermöglichen. 

1.2  Irak ist ein Mehrvölkerstaat 

Im Jahr 2004 hat Irak nach eigenen Angaben 26.950.00 Million Einwohner. Das jährliche Be-
völkerungswachstum beträgt 2.7 Prozent. Die durchschnittliche Bevölkerungsdichte beträgt 61,5 
Personen für je einen Quadratkilometer. Die zentralen Provinzen Bagdad und Babylon sind am 
dichtesten besiedelt. Etwa 65 % der Bevölkerung sind Araber, und überwiegend leben sie in der 
Mitte und im südlichen Teil des Landes, 28 % Kurden besiedeln den Norden (Kurdistan Regi-
on). Weitere 7 % der Bevölkerungsgruppen sind Turkmenen, Khaldäer, Assyrer und Armenier, 
die meist in der kurdischen Region leben4. Über 95 % der Bevölkerungen sind muslimisch. Nach 
irakischer offizieller Regierungsstatistik sind 55 % Schiiten. Die meisten davon sind Araber und 
bilden eine kleine kurdische und türkische Minderheit. 40 % sind Sunniten. Die Kurden sind in 
ihrer überwiegenden Mehrzahl Sunniten. Davon bilden sie die Mehrheit mit 25%, dann folgen 
die sunnitischen Araber als zweite ethnische Bevölkerung mit 15 % gefolgt von Turkmenen, As-
syrern, und anderen mit christlichem Glauben und Nationalitäten als kleine Minderheit mit 5 % 
Prozent. Zwischen den beiden Hauptrichtungen des Islam (Schiiten und Sunniten) haben sich 
zahlreiche altorientalische Religionsgruppen erhalten (Jezidi5, Mandäer6, Sabäer7). Es gibt ver-

                                                 
4 Kandy, Ali, 2008, Encyclopedia of Kurdistan and the World. S. 56. [18] 
5 Siehe Fußnote -9- 
6 Die Mandäer sind Angehörige eines monotheistischen Glaubens mit etwa 60.000 Anhängern. Die Mandäer (von 

aramäisch manda, Erkenntnis) werden in einigen Texten auch Nazoräer genannt. Mandäer ist eine der ältesten 
Religionsgemeinschaften der Menschheitsgeschichte im Orient. Die meisten von ihnen leben im Irak und dort 
vor allem in größeren Städten wie Bagdad, Basra, Samara und Nasirija sowie im südlichen Iran. Quelle: Al-
Mungid-Encyclopedia, 26. Auflage. S. 343 [19] 

7 Sabäer, Eine Religion der Bevölkerung in Mesopotamien mit der assyrischen Muttersprache. Sie haben einigen 
Glauben von dem Nestorianismus übernommen. Sie waren ein antikes semitisches Volk im Süden des Iraks im 
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einzelte Angehörige orientalisch-christlichen Glaubens: Khaldäer, Nestorianer8, römische und 
syrische Katholiken, armenische Christen, Altsyrisch-Orthodoxe usw.  
Die Zahl der noch im Irak verbliebenen Juden wird auf mehrere Hundert geschätzt. Alle Anga-
ben stellen grobe Schätzungen dar. Die präzisen und wissenschaftlichen offiziellen Daten sind 
aufgrund schlechter politischer und chaotischer Administrationssituationen in der Mitte und im 
südlichen Teil des Iraks schwer zu erhalten. 
Offizielle Sprache des Landes ist Arabisch und Kurdisch. Das ist in der irakischen neuen Verfas-
sung, die am November 2005 durch ein Volksreferendum entstanden, abgestimmt worden. 90 % 
der Bevölkerung sprechen Arabisch und Kurdisch. Kurdisch ist die offizielle Sprache in der 
Kurdistan-Region, die Mehrheit der Bevölkerung im Untersuchungsgebiet spricht es. Die ande-
ren Minderheiten sprechen Assyrisch, Khaldärisch, Turkmenisch und Armenisch. 
Die Kurden als Volk im Irak bilden die zweitgrößte ethnische Gruppe mit über 6.000.000 Mil-
lionen Einwohnern, die überwiegend in den historischen kurdischen Städten wie Kerkuk, Arbil, 
Silêmanî, Duhok und Khanaqin im Norden des Landes leben. Über 40 % der Stadt Mosel 
(Nînewâ) im Norden besteht aus Kurden. Alleine in Bagdad leben über eine Million Kurden. Als 
Minderheit leben diese auch in Bakuba, Tekrit und im Süden des Iraks. Ferner leben Turkmenen, 
Assyrer, Armenier und andere Nationalitäten als kleine Gruppe in dieser Region. 
Die territoriale Verteilung der Bevölkerung ist im Irak sehr unterschiedlich. Ca. 70 % der Bevöl-
kerung wohnen in den Städten. Am dichtesten ist die Besiedlung in den zentralen Provinzen 
Bagdad und Babel. In den westlichen Wüstenprovinzen sinkt die Bevölkerungsdichte auf Werte 
von vier bis fünf Einwohner pro qkm. 

1.2.1  Die Bevölkerungszunahme und -dichte im Untersuchungsgebiet 

Die Bevölkerung im Untersuchungsgebiet besteht hauptsächlich aus Kurden. Die Minderheiten 
wie Turkmenen, Khaldäer, Assyrer und Araber sind vereinzelt vertreten. 
Die Angaben über die Gesamtbevölkerung im Untersuchungsgebiet schwanken zwischen vier 
bis fünf Millionen. Das jährliche Bevölkerungswachstum beträgt in der Provinz Kerkuk 3 %, in 
der Provinz Silêmanî 4,2 %, in der Provinz Arbil 4 % und in der Provinz Duhok 3 %. Die Wach-
stumszahlen sind hoch und geben die Befürchtungen, dass das Gebiet in Zukunft die Kontrolle 
auf seine wirtschaftliche Lage verliert was natürlich mit der Zeit zu Chaos, Wohnungsknappheit 
und Verschlechterung des Lebensstandards der Bevölkerung im Falle keinen richtigen und not-
wendigen Maßnahmen von Seiten den Staatsbehörden führt. [4] 
Durch irakische systematisch ethnische Vernichtungspolitik gegen die Kurden in den 70er, 80er 
und 90er auch 2000 bis 2003 ist die Bevölkerungsdemographie in Kurdistan teilweise zerstört 
worden und Tausende von Dörfern wurden dem Erdboden gleichgemacht. Die Dorfbewohner 
sind zwangsweise rund um die großen Städte nicht nur in Kurdistan, sondern auch in Mittel- und 
Südirak umgesiedelt worden und ein Teil konnte ihr Leben in den Städten weiterführen. Seit 
1993 führt die kurdische Regierung Wiederkehrmaßnahmen der umgesiedelten Menschen durch, 
um die wieder an ihren Ursprungsorten anzusiedeln, dadurch sind die große Städte nicht ruhiger 
geworden und die meisten leben immer noch in den vier großen Städten des Untersuchungsortes. 

                                                                                                                                                             
Gebiet der heutigen Stadt Amara im Südosten von Bagdad. Quelle: Al-Mungid, Encyclopedia, 26. Auflage. S. 
343 [19] [12] 

8 Die Nestorianer (Assyrer) sind Anhänger des Nestorianismus, einer nach Nestorius bezeichneten christlichen 
Glaubensrichtung. Sie kommen ursprünglich aus Ninive und Armenien. Die Khaldär gehören auch dazu. Quelle: 
Al-Mungid-Encyclopedia, 26. Auflage. S. 573 [19] 
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Die neuen UNO-Bevölkerungsstatistiken zeigen in den letzten Jahren das Problem des übermä-
ßigen Bevölkerungszuwachses in den Städten. Es besteht in der Region aus vorher genannten 
irakischen politischen Gründen und wenig motivierten Landwirtschaftsmaßnahmen der Regie-
rung für die Menschen auf dem Land eine geringe landwirtschaftliche Produktionszunahme und 
Gewinn. Der große Teil der Investition befindet sich in den Städten. Eine starke Bevölkerungs-
kontraktion konzentriert sich um und in den Städten Kerkuk, Arbil, Silêmanî und Duhok. 

1.2.2  Soziale Struktur und die Bauweise 

Man kann die Kurdistan-Region als ein Gebiet beschreiben, das unterschiedlich gegenüber der 
islamischen Religion geprägt ist. 
Die Bevölkerung in der Kurdistan-Region besteht überwiegend mit 97 % aus Kurden, die sich 
meistens in den großen und kleinen Städten konzentrieren. Die drei restlichen Prozent der Be-
völkerung sind Minderheiten wie Assyrer, Turkmenen, Araber und kleine Gruppe jüdischer und 
armenische Abstammung, die nur in den Städten leben. 
Nach statistischen Angaben der Stadtverwaltung in Arbil leben rund 15 % als sesshafte Bauern 
in fruchtbaren ländlichen Gebieten und 40 % der Bevölkerung in den großen Städten und der 
Rest von 45 % leben in ländlichen Gemeinden einschließlich nomadisierter Bevölkerungsgrup-
pen. 
Weiterhin ist das Leben von Kurden und Minderheiten wie bei anderen Nationen im Nahen Os-
ten geprägt von ihrer alten Tradition, dem Wunsch nach engem Kontakt zu anderen Menschen, 
Verbundenheit zu Familie und Verwandtschaft. Natürlich drückt sich das alles in der Wohnge-
bäudebauweise aus. Die Häuser stehen dicht in der Reihe zueinander, nicht nur bei traditioneller 
Architektur, sondern auch bei modernen Wohnhäusern, gebaut, um die große Familie von Eltern 
bis zu den Kindern für längere Zeit aufnehmen zu können und zusammen mit anderen Bewoh-
nern das Leben in der Gesellschaft weiterführen. 
Bei traditioneller orientalischer Bauweise gruppierten sich manchmal durch Hofbildung mehrere 
gleiche soziale Familienstände um den Zentralhof des Hauses. Gegenseitige Hilfe, gemeinsames 
Zeitverbringen, Informationsaustausch und das enge Miteinander-Leben sind wichtige Folge die-
ser Lebensart. 
Man findet die traditionelle Bauweise und die Lebensart nur noch auf dem Land und in einigen 
Armenvierteln der Städte. Der Einfluss der westlichen Architektur wurde besonders in den gro-
ßen Städten des Lands durch viele Veränderungen in der Baubranche sichtbar und das traditio-
nelle Leben wurde unmöglich gemacht. 

1.2.3  Religion 

Im Irak sind nach offiziellen Angaben über 97% der Bevölkerung Muslime. Davon sind 55 % - 
60 % Schiiten und 35 % - 40 % Sunniten. Christen und andere Religionen sind mit ca. 3 % ver-
treten. Es gibt im Irak zahlreiche kleinere Religionsgruppen wie Jezidi, Mandäer und Angehöri-
ge verschiedener orthodoxer, katholischer und orientalisch-christlicher Kirchen (Khaldäer, Nes-
torianer, Gregorianer, römische und syrische Katholiken, armenische Christen, Altsyrisch-
Orthodoxe usw.). Außerdem leben im Irak nach den Vertreibungen und Massenmorden immer 
noch schätzungsweise 2.500 Juden. 
Die Mehrheit der Kurden ist ebenfalls sunnitisch. Die unterschiedlichen ethischen Gruppen ha-
ben im Irak als auch in der Kurdistan-Region verschiedene Religionen. Die Hauptreligion in der 
Region ist der Islam, die zweite Religion ist das Christentum. Neben den beiden Hauptrichtun-
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gen des Islam gibt es auch noch kleine altkurdische regionale Sekten wie Jezidi9 Kakayi10 und 
Shabak11. Die unterschiedlichen Volksgruppen verstehen sich gut miteinander. Es gibt keinen 
Konflikt auf der Ebene der Bevölkerungskonfession. [3] [7] 

1.2.4  Familie, Wohnen und der Bauweise 

Das Leben der Kurden und die Bevölkerung in der Kurdistan-Region sind geprägt von dem 
Wunsch nach engem Kontakt zu ihren Mitmenschen, ihren Verbundenheit zur Familie und Ver-
wandtschaft. Das ist der Fall für den ganzen Irak. Das alles drückt sich in der Bauweise aus. Die 
Lage und die Situation bei den reichen Familien waren anders als bei den Armen. Die alten Häu-
ser sind dicht zueinander gebaut. Die Familienhäuser den Reichen sind groß gebaut, um die gan-
ze Familie von den Großeltern bis zu den Kindern aufzunehmen. 
Durch die Hofbildung gruppieren sich um einen Hof mehrere Familien aus der gleichen sozialen 
Schicht, mit der gleichen Bildung, dem gleichen Einkommens und mit ähnlichen Zielen. 
Die traditionelle Bauweise und die damit verbundene Lebensweise findet man hauptsächlich in 
der Altstadt der großen Städte und auf dem Land. Der Einfluss der westlichen und modernen 
Welt ist heutzutage überall in den Städten der Region zu spüren und hat Veränderungen mit sich. 
Die neuen Familienhäuser zeigen den besseren finanziellen Zustand der einzelnen Familien. 
Obwohl die Kinder nach dem Heiraten auch in einer eigenen Wohnung wohnen wollen, sind die 
Familienhäuser groß genug Grünflächen gebaut. Diese Tradition motiviert leider die Stadtver-
waltung weiter, die Wohnsiedlungen aus großen Flächen rund um die Städte wie früher zu pla-
nen und zu realisieren. Das führt natürlich zu Trockenheit und mangelhaften Bodenbedeckung, 
die mit steigenden Lufttemperaturen verbunden sind. 

1.3  Geographie im Irak und Untersuchungsgebiet 

1.3.1  Geographische Gegebenheiten 

1.3.1.1  Geographische Lage im Irak und Region-Kurdistan 

Der Irak grenzt nördlich bis nordwestlich an die Türkei, westlich an Jordanien und Syrien, süd-
westlich an Saudi-Arabien, südlich an Kuwait und östlich an Iran (Abb. -17-). 
Irak hat eine Fläche von 438.317 Quadratkilometern. Davon sind 133.500 km² Flachland mit 
30.20 %, 168000 km² Wüste mit 38.10 % und 964 km² Wasserfläche mit 0.2 % von der Gesamt-
fläche des Landes (Tab. -1-). Über die Angaben der Bevölkerung und Einwohnerzahl waren aus 
politischen Gründen keine genauen Angaben zu finden. Deshalb sind die offiziellen Statistiken 
der Regierung nicht glaubwürdig. Aus unterschiedlichen Quellen und laut UNICEF Statistiken 
leben im Irak 28.807.000 Menschen. 
Das Land ist größer als Syrien, Jordanien und Kuwait, aber wesentlich kleiner als seine anderen 
Nachbarstaaten wie Türkei, Iran und Saudi-Arabien. Es ist fast vollständig von Land umgeben. 

                                                 
9 Jezidi: Eine uralte kurdische Religion. Vor der Ausbreitung des Islams waren die Kurden alle Jezidi. Ihr Glau-

ben stammte ursprünglich aus der Zarathustraphilosophie und bis heute sind einige religiöse Sitten und Ge-
bräuche erhalten geblieben. Sie leben in Jengar südlich von Duhok im Irak und Kurdengebiet im östlichen Teil 
der Türkei, Syrien und Georgien. Quelle: S. KADR und Dr. Ghafur, Abdullah, Kurdistan Geographie. S. 208 
[6] 

10 Kakayi: Dies ist ebenfalls eine sehr alte Religion. Von ihren Gläubigen werden alle Vorgänge in und um die Re-
ligion verheimlicht. Die Bezeichnung "Kakayi" stammt von "Kaka" ab, was auf Kurdisch "großer Bruder" be-
deutet. Quelle: Shakhawan Shwan, Tourismus-Freizeit-Erholung. S. 87. [3] 

11  Shabak: Sie behaupten von sich, der islamischen Religion anzugehören. Ihre Religion hat jedoch viele Eigenhei-
ten, die durch Einflüsse fremder Religion entstanden sind, so von Muslime, dem Christentum, den Jezidi und 
Kakayi. Quelle: Dr. Ghafur, Abdullah, 2005, Kurdistan Geographie. S. 201. [6] [3] 
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Abb. -1- Die Lage des Iraks in der Welt 

Sein einziger Zugang zum Wasserweg ist ein schmaler Streifen Küste im Gebiet um die Stadt 
Umm Qasr südlich von Basra im südlichen Teil des Landes. 
Das Land liegt zwischen dem 39°-48° östlichem Längengrad und 29°-37° nördlichem Breiten-
grad und umfasst eine große Fläche zwischen den wichtigsten Flüssen Euphrat und Tigris, die 
normalerweise in der Geschichte als „Zweistromland“, Mesopotamien, bekannt sind. 
Diese fließen von der türkischen und syrischen Grenze im Norden Richtung Süden und von dort 
aus ins Meer. Die größte Fläche des Lands ist die Wüste. Nur 4.3 % des gesamten Landesflä-
chenanteils werden von Wald bedeckt. 
Das Land hat überwiegend Wüsten- und Steppenklima, sehr heiß und trocken im Sommer, kühl 
im Winter und häufige sturmartige Wüstenwinde mit geringer Niederschlagsmenge. 
Der nördliche Teil des Landes ist gesetzlich anerkannt als Kurdistan-Region, umfasst eine Fläche 
von 80000 Quadratkilometern und liegt zwischen dem 41°-46° östlichem Längengrad und 34°-
38° nördlichem Breitengrad. Die Region grenzt an Syrien im Westen, die Türkei im Norden und 

Nordwesten, den Iran im Osten und Jabal Hamrin im Süden nördlich von der Stadt Bagdad. Die 
wichtigsten Flüsse dieser Region sind See-i-gawre12 und See-i-gtschke13, die in den Tigris flie-
ßen. 
Dieser Teil des Lands Irak hat zwei verschiedene Klima. Vom Norden in der Bergregion herrscht 
ein mäßiges Klima im Sommer und kalt bis sehr kaltes Klima im Winter mit häufigem Schnee-
fall. Der höchste Gipfel des Berges Hessan Beg erreicht 3611 m. Die flache Fläche dieser Region 
umfasst einen großen Teil des Untersuchungsgebiets mit den Temperaturen zwischen (-6) °C im 
Winter und 48-50 °C im Hochsommer. 

1.3.1.1.1  Topographie des Iraks 

Die Landschaft in Irak wird von vier Oberflächenarten und Klimazonen geprägt. Diese sind vom 
Norden nach Süden dargestellt als Gebirgsland, Hochland, Flachland, und Wüstengebiet (Tab.-1- 

                                                 
12 See-i-gawre: Kurdisches Wort für einen großen Fluss. S. KADR 
13 See-i-gtschke: Kurdisches Wort für einen kleinen Fluss. S. KADR 
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Abb. -2- Querschnitt des topographischen Nord-Süd-Profils vom Irak/ Bergland-Hochland-Flachland und 
Wüstengebiet. S. KADR 

und Abb.-2- ). Die Beschaffenheit dieser Typen wird durch die arabische Wüste, die beiden 
Flüsse (Euphrat, Tigris), See-i gawre, See-i-gtschke und das Gebirgsland in Kurdistan bestimmt. 
Das Gebirgs- und Hochland wird zwischen der iranischen Grenze im Osten, türkischen Grenze 
im Norden bis Nordwesten und Hamrin- und Sinjar-Berg im Süden begrenzt. 
Anschließend hinter den beiden genannten Bergketten sinkt die Landschaft Richtung wüstenarti-
ger Arena nach Süden. Die Umgebung der beiden Flüsse (altes Misopotamia) weist eine flache 
grüne Landschaft auf. Die Gebirgsregion hat eine schwierige Landschaft mit engen Tälern, die in 
die tiefen Schluchten gehen. Wälder bedecken einen großen Teil der Gebirgslandschaft. 

Geländeart Flächenanteil in km² % von Gesamtfläche 
Gebirgsland 92.000 11.50% 
Hügeliges Land (Hochland) 42.553 9.70% 
Flachebene ( Flachland) 134.000 31.70% 
Wüstengebiet 168.800 42.10% 
Innengewässer 964 5.00% 

Tab. -1- Irakische Oberfläche nach Geländearten. Quelle: Ministerium für Information, 1978, Die Wirtschaft 
des Iraks. [4] 

Das Wüstengebiet ist die Erweiterung der arabischen Großwüste. Es bedeckt überwiegend den 
Süden und den Westen des Iraks auf der Westseite des Euphrats und wird von Saudi-Arabien 
und Kuwait im Süden, von Syrien und Jordanien im Westen, von Sinjar und Hamrin-
Gebirgsketten im Norden begrenzt. 

Abgesehen von den Waldflächen im Norden und Nordosten des Untersuchungsraums ist das Ge-
biet in der Mitte und im Südteil des Iraks nicht bewaldet. In der Übergangszeit im Frühling ist 
das Gebiet vom Flachland im Norden bis zum Süden des Landes mit Gras bedeckt, sonst ist es 
vegetationslos. 
Das Wüstenklima im Sommer hat einen effektiven Einfluss auf das Klima im gesamten Irak ein-
schließlich des Untersuchungsgebiets. 
Bagdad liegt auf einer Höhe von 33 m ü. NN und die Landschaft erhöht sich Richtung Norden 
bis auf 3630 m ü. NN. Diese Topographie verursacht eine bedeutende klimatische Änderung in-
nerhalb von über 650 km. Der größte Teil des Landes liegt in der heißen Subtropenzone. Auf-
grund unterschiedlicher Temperatur und Niederschlagsmenge gibt es im Irak verschiedene Aus-
prägungen von subtropischen klimatischen Bedingungen. 
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Abb. -3- Flachzone im Untersuchungs-
raum/ Arbil. Photo S. KADR 

Abb. -4- Hügeliges Hochlands nördlich von der 
Stadt Arbil. Photo S. KADR 

1.3.1.1.2  Typisierung und Klassifizierung des Untersuchungsraums 

Wie vorher dargestellt wurde, umfasst das Untersuchungsgebiet die Städte Arbil, Silêmanî, Ker-
kuk und Duhok mit ihrer Umgebung, die dort als Dever (Region) bekannt sind. Die Städte Arbil 
und Silêmanî dehnen sich im Norden und Osten bis zur Grenze Iran und Türkei im Norden aus. 
Die Stadt Duhok hat ihre lange Grenze im Norden und Nordwesten zur Türkei sowie im Westen 
zu Syrien. 
Als Erleichterung für diese Arbeit wird der Untersuchungsraum in drei Zonen unterteilt: 

- Flachland 
- Das hügelige Hochland 
- Das Hochgebirgsland 

Der südliche Teil des Untersuchungsraums besteht aus Flachland mit trockenem heißem Klima 
im Sommer und kalten Wintern. Die Städte Kerkuk und Arbil liegen in diesem Raum, der unter 
der Bevölkerung als Germian (Warmland) berühmt ist. Die Stadt Arbil liegt im Norden und Ker-
kuk im Süden des Flachraumgebiets. 
Das nördliche Gebiet der Region ist Gebirgsland mit dem höchsten Gipfel des Halgurd-Bergs 
3630 m ü. NN. Im Sommer herrscht gemäßigtes Klima und es gibt kalte bis sehr harte Winter. In 
dieser Region befinden sich die kleine Städte und Dörfer, die Grenzgebiete mit Iran im Osten 
und der Türkei im Norden haben. 

1.3.1.1.2.1  Flachland 

Das Land umfasst die größte Fläche im Untersuchungs-
gebiet, mit bis zu der Hälfte des gesamten Raums. ES 
fängt 50 km südlich von Silêmanî an und die Linie läuft 
nördlich von Arbil in einem Abstand von über 30 km 
weiter nach Nordwest über den südlichen Teil der Stadt 
Duhok (65 km) bis zur Grenze Syriens. Die Stadt Ninive 
(Mosul) auf der südlichen Seite von Duhok befindet sich 
in dieser Flachebene. 
Südlich erstreckt sich der Raum weiter nach Süden und 
umfasst die Stadt Kerkuk und dehnt sich weiter bis zur 
Stadt Salaheddin etwa 100 km südlich von Kerkuk aus 
und nach Westen bis zur Grenze Syriens (Abb.-17- irakische Klimazonen). 
 Die Flachebene der Zone wird aus topographischer Hinsicht von den dort lebenden Menschen 
Descht genannt und ist klimatisch als Germian berühmt. Das wichtigste Merkmal dieser Zone 
sind die reichlich vorhandenen Ackerböden mit nicht genügend Wasser. Es gibt auch Flüsse, 
Nebenflüsse und Bäche, die in der Zone durch-
fließen und die Felder bewässern. 
Diese Zone hat unterschiedliche Höhen, die zwi-
schen 160-430 m ü. NN liegen. Hier herrscht 
heißes und trockenes Steppenklima, besonders an 
der Südseite der Stadt Kerkuk, die direkten Ein-
fluss von der irakischen Wüste im Sommer hat. 
Milde bis kalte Winter herrschen vor. 

1.3.1.1.2.2  Das hügelige Hochland 

 Diese Zone befasst eine Fläche von 20 % des 
Untersuchungsraums und fängt mit hügeligen 
Erhöhungen am Ende des Flachlandes im Norden 
an und erhöht sich weiter bis zu 900 m ü. NN, 
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wo die Ketten der hohen Gebirge beginnen. Sie liegt zwischen dem Flachland und dem Gebirgs-
land. Das Mittelgebirge der Region befindet sich auch in dieser Zone (Abb.-17- ). 
Wasser gibt es reichlich in der Zone, es wird überwiegend für Ackerbau und Obstplantagen be-
nötigt. Die Möglichkeit der landwirtschaftlichen Nutzung und des Siedlungsbauens ist hier in 
dieser Zone durch die Hangneigung gegeben. Der Ackerbau muss sich im Wesentlichen auf die 
Talebenen beschränken. Bei der Gebäudeplanung ist das aber nicht so. 

1.3.1.1.2.3  Das Hochgebirgsland 

Die Hochgebirgsregion liegt im Norden der beiden erwähnten Zonen, dicht an der Grenze zu 
Iran im Osten und zur Türkei im Norden. Die Region liegt zwischen 1000-3630 m ü. NN. Die 
Größe dieser Fläche steht hinter dem Flachland zurück und geographisch ist es eine sehr schwie-
rige Landschaft für Ackerbau als auch für Wohnsiedlungen. Fast 30 % des Untersuchungsraums 
umfasst eine schwierige Gebirgsregion14. Es gibt auch in der Region Klima-Inseln wie das 
Flachland von Harir in Arbil, von Sharezur und Rania in Silêmanî, von Zako in Duhok. 
Klimawechsel ist in diesen Lücken in der Gebirgsregion möglich. Sie haben auch klimatisch den 
Einfluss von beiden Seiten des Flachlands und der Hochgebirgeszone. Die kleinen Täler der Ge-
birgsregion haben ihre besonderen Klimatypen und lassen beim Bauen verschiedene thermische 
Gelegenheiten (Abb. -37-). 

1.3.1.1.3  Beschreibung der einzelnen Klimazonen und Klimafaktoren der Region 

Wie schon gesagt weist der geografische Raum der Kurdistan-Region drei verschiedene Klima-
zonen auf, das Flachlandklima, hügeliges Hochlandklima und Hochgebirgsklima. Das Klima im 
Untersuchungsraum ist kontinental, genauso wie im Mittleren Osten. Es steht im Winter als auch 
im Sommer unter der Herrschaft des innerasiatischen klimatischen Einflusses, hoher Gebirgsre-
gionen des Nordens und der Mittelmeerregion. 
Im Flachland ist der Sommer sehr heiß und trocken und dauert von Juni bis September. Aber ist 
es in der Gebirgsregion tagsüber mäßig warm und nachts relativ frisch. Trotzdem hat der Winter 
unterschiedliche Ausprägungen in den beiden Region. Er ist mäßig kalt im südlichen Teil des 
Flachlands und sehr kalt, lang mit häufigem Schneefall in der hohen Gebirgszone. 
Das Hochland weist zwischen beiden Klimazonen Einfluss von beiden Seiten auf. Es hat im 
Winter ein kälteres Klima als im Flachland und tagsüber im Sommer liegen die Temperaturen 2-
4 °C niedriger als im Flachland. Abends fallen die Temperaturen noch mehr als in der südlichen 
Zone und zeigen höhere Temperaturschwankungen am Tag. In diesem Landesteil herrscht Tro-
ckensteppenklima im Sommer mit sehr kalten Wintern. 
Im Flachland ist der Winter feucht und unangenehm kalt, es kommen ab und zu Schnee und 
Frost vor. Im Gegensatz dazu steht die absolute Trockenheit und glühende Hitze in den Som-
mermonaten. Frühling und Herbst treten als kurze Übergangszeiten auf. Die erste Regenzeit er-
folgt Ende Oktober und Anfang November, aber seit einigen Jahren beherrscht die Dürre den 
ganzen Nahen Osten einschließlich des Untersuchungsraums. Sonst unterscheiden sich die mo-
natlichen Niederschlagsmengen von Jahr zu Jahr zwischen 150-536 mm. Es wird immer zu we-
nigen Regenfällen in dieser Zone kommen, und dies bereitet ein großes Problem für die Ernte, 
die meistens vom Regenwasser abhängig ist. Die Niederschlagsmenge steigt mit der Erhöhung 
der topographischen Lage. Je weiter man Richtung Gebirgsregion fährt, desto höher steigt die 
Niederschlagsquote. (Abb.-52-). 
Die klimatischen Verhältnisse im Gebirgsland sind anders als in der übrigen Zone des Untersu-
chungsraumes. Charakteristisch für das Klima der Hochebene ist ein langer kalter Winter mit 
häufigen Niederschlägen und Schneefall. Im April liegen die Temperaturen unter (± 0) °C. 

                                                 
14  Ministerium für Information, 1978, Die Wirtschaft des Iraks. Die gleiche Quelle gilt auch für die Statistischen 

Angaben bei dem Flach- und Hochland der Region. [4] [6] 
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Bereits im Oktober besteht wieder die Gefahr von Abendfrösten. Die Temperatur nimmt mit 
steigender Höhe in Richtung Norden ab. Der lange Winter verkürzt die Vegetationszeit. 
Die Niederschlagsverhältnisse im Untersuchungsraum, besonders im Gebirgsland, sind ein ent-
scheidender Einflussfaktor für alle Planungsstellungen in der Region. [2] [3] [6] 

1.3.1.1.4  Boden, Vegetation und Wasserpotential 

Die Untersuchungszonen unterscheiden sich optisch auf den ersten Blick wesentlich durch die 
Erdoberfläche. Diese geben einen Eindruck über die klimatische Lage der einzelnen Gebiete. Die 
überwiegend unbedeckte Oberfläche des Flachlandes weist auf eine trockene Region mit gerin-
gen Regenfällen und mit niedrigen Grundwasserspiegeln hin. 
Diese Zone steht im krassen Gegensatz zur Gebirgsregion mit viel vegetationsbedeckter Boden-
oberfläche und großem Wasserpotenzial. Außer den zwei wichtigsten Flüssen, See-i Gawre und 
See-i- Gtschke, gibt es auch viele kleine und große Flussoasen im Hoch- und Gebirgsland, wo 
das ganze Jahr Flusswasser zur Verfügung steht. Einige berühmte Beispiele sind Bexal in Arbil, 
Ahmedawe in Silêmanî und Bjel in Duhok. Das führt alles zu Lufttemperatursenkungen, höhe-
ren Luftfeuchtigkeitsmengen und zu wenigen Verdunstungen im Sommer. Der Wasserspiegel 
liegt hier höher als in den übrigen Zonen der Region, deshalb sieht die Erdoberfläche viel grüner 
aus. 
Entscheidender Faktor für das Siedlungsbauen im Hoch- und Gebirgsland war immer die Ver-
fügbarkeit von Wasser für menschliche und landwirtschaftliche Nutzung. Auf diese Weise haben 
größere Bewässerungsoasen die Entstehung und das Wachstum von Siedlungen im nördlichen 
Teil des Untersuchungsgebiets ermöglicht. 
„Die Vegetation an der Fassade kann im Sommer als Wärme- und Sonnen- und im Winter als 
Kälteschutz dienen“.15 
Der Boden beeinflusst wesentlich das Mikroklima des Gebäudes. Unbedeckter Boden, Asphalt, 
Beton und anderer Bodenbelag haben eine sehr hohe Absorptionsfähigkeit während des Tages 
und dadurch werden sie schnell heiß. Die Lufttemperatur nahe dem Boden um das Haus steigt 
auch und lässt die Innenraumtemperatur höher werden. Aber im Gegensatz sinkt die Innentempe-
ratur in heißen Sommermonaten. Außerdem bewahren Wiesen und andere Grünflächen den 
Feuchtigkeitsgehalt des Bodens oder Dachsystems bei Gründächern und halten den Wärmetrans-
port von außen nach innen oder umgekehrt von innen nach außen viel geringer. Sie kühlen durch 
Verdunstung, filtern gifthaltige Stoffe aus der Luft und reichert sie mit Sauerstoffen. 
Hohe Temperatur- und Strahlungsreflexion der Erdoberfläche, Staub- und Sandstürme und ge-
ringe Luftfeuchtigkeit sind die Folge eines vegetationsarmen Bodens. Hohe Sommertemperatu-
ren verursachen eine starke Verdunstung und führen ohnehin weiter zur Verringerung der Re-
genmengen. Das ist ohne Ausnahme besonders extrem der Fall im Flachland und Teilen des 
Hochlands des Untersuchungsgebiets. Nach eigener Forschungsuntersuchung in Arbil ist die 
Lufttemperatur im Erholungspark mit überwiegend Grünflächen und größerer Wasserfläche bis 
zu 4 °C niedriger als in dem Rest der Stadt. 

1.4  Beziehung zwischen Menschen, Gebäude und Klima im heißtrockenen Gebiet 

„Das Klima, unterschieden nach Makro- und Mikroklima, ist die Summe der charakteristischen 
meteorologischen Erscheinungen in der Atmosphäre. Diese werden mit beeinflusst von den to-
pographischen Verhältnissen der Erde und den zivilisatorischen Veränderungen auf ihrer Ober-
fläche“.16 

                                                 
15  Oswalt, Philipp, 1994, Wohltemperierte Architektur, Heidelberg. S. 48 [5] 
16  Lippsmeier, Georg 1980, Tropenbau, Building in the Tropics. S. 18 [21] 
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Aufgrund der starken Beziehung zwischen Menschen und Gebäuden, beschützt die zweiten die 
ersten von nicht normalen Verhältnissen des Klimas. 
„Ein Gebäude zu planen und zu bauen heißt eine Hülle für Menschen zu erstellen, damit diese 
ihre Tätigkeit von Umwelteinflüssen ungestört ausüben können“.17 Deshalb sind die klimati-
schen Aspekte sehr wichtig für Planer, da diese das menschliche Wohlbefinden und die Art und 
Weise der Nutzung von Häusern sehr beeinflussen. Die klimatischen Faktoren wie Schwankun-
gen der Lufttemperatur zwischen Tag und Nacht, Luftfeuchtigkeitswerte, atmosphärische Bedin-
gungen wie die Stärke der Sonnenstrahlungen, Niederschläge, Gewitterstürme und Sandstürme 
haben direkten Einfluss auf die Behaglichkeit des Raums, in dem die Menschen sich wohl- oder 
schlechtfühlen würden. Zu den klimatischen Bedingungen gehören auch Art und Intensität der 
vorhandenen Umgebungsvegetation, die von Klima und Mikrobereichen sehr abhängig ist. 
Wechselseitige Beziehung von Erde, Wasser, Luft und Sonnenstrahlung an einem bestimmten 
Ort führen zur Bildung des Ortsklimas, das von Grünflächengrößen des Umfelds beeinflusst 
werden kann. D. h., unterschiedliche Auswirkungen den Einflussfaktoren schaffen auch ver-
schiedene Klimazonen und üben entscheidenden Einfluss nicht nur auf den Energiebedarf des 
Hauses, sondern auch auf das physische und thermische Wohlbefinden des Menschen aus. [14] 
„Das Klima ist ein Aspekt der Planung, dass die Antworten liefern, die nicht auf einem anderen 
Weg gefunden werden können“.18 Alle thermischen Simulationen haben das auch bewiesen und 
es als wichtigsten Einflussfaktor auf die Innentemperatur und den Energieverbrauch des Gebäu-
des dargestellt. 
Der Salmon erzählt weiter in seinem Buch und betont „dass Studienergebnisse behaupten, wenn 
die Vegetation und die Landschaft dem Ziegelstein und Beton nachgibt, führt dies zu den lokalen 
Klimaänderungen“. Das führt tatsächlich zu Temperatursenkungen in der Stadt einschließlich der 
Wohnsiedlung. Weiterhin geben die umgebenden Klimazustände dem Planer eine genaue Dar-
stellung des möglichen Effektes der Gebäudehülle sowie andere Umgebungskontrollmaßnahmen 
für das Erzielen des thermischen Komforts in den Gebäuden. 
Bei der Planung einer Wohnsiedlung erscheinen mehrere Konflikte. Nicht alle Wohneinheiten 
können Vorteile bei der gleichen Sicht- und Klimaorientierung haben. Aber ist es möglich, sol-
che Situationen mit klimatischen Schutzmaßnahmen zu verbessern. 

1.4.1  Gesundheit, Klima und Einfluss des Klimas 

„Der Mensch passt sich durch die von ihm geschaffenen Hilfsmittel, wie Wohnung und Klei-
dung, dem jeweiligen Klima und Wetter an“.19 
Ein Unterschied in der Kleidung und Häuserarten von Bewohnern aus der Wüste und denen aus 
Nordeuropa machen dies deutlich. Man benutzt in trockenheißen Ländern Kleidungsstoffe, die 
eine leichte Wärmeabgabe gestatten. Es ist sehr wichtig, dass die Körper der Menschen in dieser 
Zone wenige Kalorien verbunden, um die Wärmeproduktion geringer zu halten. Aus dem Grund 
wird weniger gegessen und kalorienarme Nahrung ist sehr wichtig. Es wird klar, dass das Wetter 
den Menschen zwingt klimagerecht zu essen und zu bauen, um sich vor mehr körperlichen 
Wärme zu schützen, da das Wetter die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Menschen beeinf-

                                                 
17  Schönfeld, Jürgen, 1992, Gebäudelehre. S. 19 [22] 
18  Cleveland, Salmon, 1999, Architectural Design for Tropical Regions. Original Text: Climate is one aspect of 

planning that provides answers not available any other way. S. 115 [20] 
19 Doswald, Fritz, 1977, Planen und Bauen in heißen Zonen. S. 147 [23] 
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lusst. Alleine die Umsiedlung einer Person von trockenheißen Gebieten zu kaltfeuchtem Klima 
braucht einige Zeit Gewöhnung, die manchmal zu einem ungesunden Zustand führen kann. 
Das trockenheiße Klima unterscheidet sich hinsichtlich des Einflusses auf die Menschen von 
dem feuchtwarmen Klima, so dass wir besser das erste ertragen. Die feuchte und nasse Zone füh-
ren dazu, dass Bakterien und Viren aktiver werden. Diese haben sehr wenige oder gar keine 
Chance bei der heißen und trockenen Luft. Aber die trockenheiße Luft beeinflusst deutlich nega-
tiv die Tätigkeit des Menschen und man vermutet auch, dass das Klima der heißen Länder für die 
körperliche und geistige Leistung der dort ansässigen Bewohner sehr ungünstig ist und ihrer Ge-
sundheit schadet. Die Experten zeigen gleichzeitig auch die Vorteile des warmtrockenen im Ver-
gleich zum warmfeuchten und kalten Klima auf. In diesem Zusammenhang hat die Medizin fest-
gestellt, dass die Blutgefäße der Haut, der Nasen- und Mundschleimhaut bei kaltem Klima ein-
geengt sind, und wird die Fläche schlecht  mit Blut versorgt, auch ist der Körper gegen das Ein-
dringen von Krankheitserregern durch die Atmungskanäle nicht wirksam geschützt. Bei dem tro-
ckenheißen Klima entsteht die umgekehrte Situation mit ausgedehnten Hautgefäßen auf Kosten 
von Verengungen der Blutgefäße der Nasen- und Mundschleimhaut, dieser Weg erleichtert das 
Eindringen der Bakterien. Strahlende Sonne, Wind und Staub verursachen häufig die Reizung 
der Bindehaut, aber trockenes und sonniges Wetter begünstigen im Allgemeinen die Heilung von 
Wundkrankheiten. 
Warmtrockenklima ist günstiger als Warmfeuchtklima, weil in der heißtrockenen Zone das Er-
schöpfungsgefühl nach harter Körperarbeit viel geringer ist als im heißfeuchten Gebiet. Bei der 
letzten Zone bleibt der Schweiß auf der Haut, während er im trockenen Klima schnell verdunstet 
und die Temperatur auf der Haut senkt und ein angenehmes Gefühl bringt. Schwüle empfinden 
die Menschen am feuchtwarmen Gebiet, was zu unbehaglichen Situationen führt. Höhere Luft-
temperatur und die Luftfeuchtigkeit verursachen die Erträglichkeit, Unerträglichkeit, Behaglich-
keit und Unbehagen. 
Temperatur und Feuchtigkeit stehen in Abhängigkeit zu einander. Mit der Erhöhung der Luft-
temperatur steigt die relative Feuchtigkeit der Luft bis zum Sättigungsgrad. Die Behaglichkeit im 
feuchtwarmen Gebiet liegt bei 17° C Lufttemperatur und 100 % relativer Luftfeuchtigkeit. Das 
Gleiche zu erreichen ist in der trockenheißen Zone bei einer Temperatur von 43-44 °C mit einer 
relativen Feuchtigkeit von 20 % möglich. Deswegen kann im heißfeuchten Gebiet die Behag-
lichkeit durch höhere Außen-Feuchtigkeit gestört werden im Vergleich zum Behaglichkeitszu-
stand in heißen und trockenen Ländern, die leichter durch höhere Temperatur und geringe Luft-
feuchtigkeit erzielt werden kann. Der Klimazustand von warmen und feuchten Ländern kann 
nicht einfach durch mechanische Mittel beeinflusst werden, anders bei trockenheißen Ländern, 
die leichter durch Klimaanlagen verbessert werden können. 
Die Besiedlung von Menschen der heißfeuchten Ländern in trockenheißem Gebiet kann durch 
mechanische Anlagen einfacher sein als die Besiedlung derjenigen aus trockenheißen Ländern in 
die feuchtwarmen Länder. 
Eine starke Beziehung besteht zwischen dem Wetter und Menschen. Das Wetter beeinflusst 
mehrfach unsere Gesundheit. Unterschiedliche Klimazonen verändern die menschlichen Reak-
tionen und entscheiden über bestimmte Planungen. Unsere Organe wie Augen und Lungen rea-
gieren bei sandigem und staubigem Wind empfindlicher, weil dabei einige Erkrankungen auftre-
ten und unserer Gesundheit schaden, Atmungsschwierigkeit auftreten und die Rheumatiker füh-
len schneller die Luftveränderungen. Zu starke Sonnenstrahlungen in trockenheißen Ländern 
verursachen einigen Schaden im Kopf und als Reaktion versuchen die Menschen ihren Kopf zu 
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bedecken. Die Atmungsorgane des Menschen und auch andere Lebewesen haben Probleme in 
der warmen und feuchten Zone. Schnupfen und Grippe-Erkrankungen sind häufige bei den Be-
wohnern des feuchtwarmen Gebiets als in der trockenheißen oder mäßigen Zone der Welt. Das 
Wetter begünstigt einige Krankheitserreger. Das Wetter hat Auswirkungen auf die Gemütlichkeit 
des Menschen und beeinflusst ihr Leben und zwingt sie sich nach dem Klima zu kleiden und 
klimagerecht zu bauen. 

1.5  Thermische Behaglichkeit 

1.5.1  Definition der thermischen Raumbehaglichkeit 

Sie bedeutet den Zustand des Wohlbefindens eines Menschen durch die wichtigsten äußeren Ein-
flussfaktoren der Umgebung wie Lufttemperatur, Temperatur der Umgebungsflächen, Luftfeuch-
tigkeit, Luftbewegung, Luftqualität, Sonnenstrahlung, Art der Bekleidung und Tätigkeit etc. 
Die thermische Behaglichkeit ist ein entscheidender Faktor für das körperliche und geistige Leis-
tungsvermögen jeder Person. Die Sicherung der thermischen Behaglichkeit im Raum ist sehr 
wichtig für das gesunde Leben. Die Behaglichkeit eines Menschen ist neben der individuellen 
Empfindung, der körperlichen Verfassung, der Bekleidung und der Tätigkeit wesentlich von ge-
nannten Einflussfaktoren abhängig. 
Die Behaglichkeit wird durch die Kleidung beeinflusst, die vom Außenklima abhängig ist. Die 
Art der körperlichen Tätigkeit spielt dabei auch eine wichtige Rolle. Die Erhöhung der körperli-
chen Aktivität im Raum verlangt leichte Bekleidung und Senkung der Lufttemperatur. Bei mit-
telaktiver Tätigkeit gilt die Mindest-Raumtemperatur 17 °C, aber bei schwerer Arbeit soll sie auf 
12 °C sinken. 
Wir stehen im Raum nicht nur unter konvektivem Wärmeaustausch mit der umgebenden Raum-
luft, sondern befinden uns auch im Strahlungsaustausch mit den Raumumschließungsflächen. 
Beide Wärmetransportarten sind entscheidende Faktoren und haben großen Einfluss auf die Be-
haglichkeit. Deswegen wird die Temperatur als Hauptgrund zur Beurteilung der thermischen 
Behaglichkeit herangezogen. 

1.5.1.1  Physiologische Behaglichkeit 

„Physiologisch unbehagliche Bedingungen in Arid-Klimas sind hauptsächlich durch die Hitze 
und die Trockenheit verursacht und weniger durch den unangenehmen fliegenden Sand und 
Staub-Stürme“.20 
Der menschliche Körper ist in der Lage, bei niedriger Außentemperatur, normaler Luftfeuchtig-
keit und Luftbewegung die Wärme in seiner kalten Umgebung zu verlieren. Die Wärme verlässt 
den Körper durch Konvektion und Strahlung nur, wenn die Außentemperatur niedriger ist als die 
Körpertemperatur. Aus diesem Grund soll während des Tages der Eintritt der aufgeheizten Luft 
in den Räumen verhindert werden. Im Gegensatz zu der Nacht ist eine gute Durchlüftung mit der 
stark abgekühlten Luft erwünscht. 
Thermische Körperbehaglichkeit in heißtrockenen Gebieten kann nur stattfinden, wenn der Kör-
per fähig ist, seine Wärme an die Umgebung abzugeben. Durch Verdunstung verliert die Haut 
ihre Wärme und kühlt sich ab und die Kühlung ist nicht möglich, wenn die Luftfeuchtigkeit ihr 
Sättigungsniveau erreicht. Ohne Lüftung steigt schnell die Luftfeuchtigkeit nach oben und der 

                                                 
20  Balwant, Singh Saini, Building Environment, Angus and Roberton. S. 28. Original Text: Physiological un-

comfortable conditions in arid climates are mainly caused by the extreme heat and dryness, to a lesser, by the 
nuisance of flies, sand, and dust storms. [24] 
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Abb. -5- Abhängigkeit der thermischen 
Behaglichkeit von Raumlufttemperatur 
und relative Luftfeuchtigkeit. Quelle: 
Hegger, Fuchs, Energie Atlas. S. 59. [37] 

Körper kann nicht mehr die Feuchtigkeit verdunsten. Wärmeverlust bei Verdunstung steht in 
Abhängigkeit der relativen Luftfeuchtigkeit und Luftbewegung. Allein die Wärme ist nicht der 
Hauptgrund für Raum- und Körperunbehaglichkeit. Nach einigen Forschungsergebnissen ist 
heißtrockene Luft viel komfortabler und gesünder als heißfeuchte Luft. 
In heißtrockenen Ländern ist der heftige Wind mit Sand und Staub im Sommer und im Herbst 
ein unangenehmer klimatischer Faktor. Es ist ein Störungsfaktor für die dort lebenden Men-
schen. Sie gehen in die Augen, Nase und Lungen, hinterlassen bei den Menschen Entmutigungs-
effekte. Die Gebäudefassaden werden auch dadurch schneller schmutzig und erhöhen die In-
standhaltungskosten. Aus diesem Grund sollen Sand und Staub durch günstige Maßnahmen un-
ter Kontrolle gebracht werden. 

1.5.1.2  Psychologische Behaglichkeit 

Die Psychologie spielt bei einzelnen Menschen eine wesentliche Rolle bei dem thermischen Be-
haglichkeitszustand. 
Niedrige Raumlufttemperatur führt zur Aktivierung der körperlichen Wärmeabgabe durch Strah-
lung, aber im Gegensatz aktiviert sie den körperlichen Wärmeverlust durch Verdunstung. Wenn 
die Verdunstung es nicht schafft, die Wärmeaufnahme des Körpers auszugleichen, verursacht 
dies einen unbehaglichen körperlichen Zustand. Man fühlt sich belastet. Die psychologische Be-
haglichkeit steht in Abhängigkeit zur Wärmeaufnahme, Bekleidung, aufgenommenen Nahrung 
und körperlichen Aktivität. Je man sich wärmer kleidet und je höher die körperliche Aktivität ist, 
desto größer ist die produzierte Wärmemenge auf der Körperoberfläche. Die Wärmeabgabe bei 
dem Körper ist auch von der Raumlufttemperatur und Raumumschließenden Innenoberfläche 
abhängig. [12] 

1.6  Raumklima und die Behaglichkeit 

Die Raumbehaglichkeit wird vom Raumklima und das Raumklima selbst vom Luftzustand des 
Raums bestimmt. Die Klimaverhältnisse in Gebäuden 
werden mit Hilfe der thermischen Behaglichkeit bewertet. 
Der Luftzustand ist das Ergebnis der inneren Lufttempera-
tur, der Raumumschließenden Innenoberfläche, Luftfeuch-
tigkeit und Windbewegung im Raum. 
„Die Erhaltung der thermischen Behaglichkeit ist ein 
Problem der Wärmebalance zwischen dem menschlichen 
Körper und der benachbarten Umgebung“.21 Ein höherer 
Wärmezustand verursacht bei den Menschen Schwitzen, 
und eine niedrige Lufttemperatur bewirkt Unterkühlung 
bis Frieren. Jedes Haus wird für eine bestimmte Nutzung 
errichtet. 
Es gibt eine Wechselbeziehung und Wechselwirkung zwi-
schen der Umwelt, dem Gebäude und der Hautechnik 
von einer Seite und der Nutzung von anderer Seite. Alle 
vier Einflussfaktoren bestimmen den Behaglichkeitszu-
stand der Räume und den Energieverbrauch des Hauses. 

                                                 
21 Watson, Donald, 1983, Climatic Design. S. 26 Original Text: Maintenance of thermal comfort is a problem of 

heat balance between the body and its surroundings. [25] 
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Abb. -6- Thematische Darstellung der Wärmeübertra-
gung von der Quelle in einem Raum. S. KADR 

Die innere Temperatur des gesunden Menschen beträgt 37 °C. Bei der Hautoberfläche treten 
häufig durch unterschiedliche Klimaeinflussfaktoren Temperaturschwankungen auf, die vom 
Bewegungszustand eines Menschen abhängig sind. Konstante Körpertemperatur ist immer er-
wünscht, deswegen verarbeitet die Haut große Temperaturschwankungen und versucht diese 
zwischen den Menschen und der Umgebung durch menschliche Wärmeenergie, die von der Ver-
brennung der Nahrungsmittel und Muskelbewegung erfolgt, zu regulieren. Damit steht der 
Mensch ständig mit der Luftumgebung über die Wärmeleitung, Konvektion, Wärmestrahlung 
und Verdunstung in Wärmeaustausch. 
Behaglichkeit ist subjektiv dargestellt und dabei spielen die physiologischen und psychologi-
schen Einflüsse auch eine Rolle. Es gibt eine bestimmte thermische Umgebung, wo die Tempe-
ratur, Feuchtigkeit und die Windbewegung, die von vielen als nicht warm oder kalt, sondern be-
haglich empfunden wird. Diese Umgebung kann auch als thermisch neutrale Zone dargestellt 
werden (Abb.-5-). Beispielsweise wird eine gleichmäßige Temperatur der Luft und der Wände 
von 22 °C bei durchschnittlicher Bekleidung, geringer Luftbewegung und bei mäßiger körperli-
cher Arbeit als behaglich empfunden. 
In diesem Diagramm kann abgelesen werden, in welchem Bereich von Temperatur und Luft-
feuchte die beste Behaglichkeit erzielt wird. Bei normalen Raumtemperaturen werden Feuchtig-
keitswerte unter 35 % nicht mehr so angenehm empfunden (zu trockene Luft). Bei einer Luft-
feuchtigkeit von mehr als 75% empfindet man die Luft als zu feucht (Tropenklima). Zu hohe 
Luftfeuchtigkeit begünstigt auch das Auftreten von Schimmelpilzen. 

1.6.1  Wärmetransport und seine Wirkung auf die Raumbehaglichkeit 

Unterschiedliche Temperaturen führen zu ei-
ner Wärmebewegung in Richtung des niedri-
gen Temperaturablaufs. Bei der natürlichen 
Wärmeübertragung von einem Element zu 
den anderen muss ein Körper wärmer sein 
und wird mit (+) gekennzeichnet als die un-
mittelbar nebenstehenden Körper oder Berei-
che mit (-) Zeichen. Der Wärmetransport 
kann unterschiedlich durchgeführt werden: in 
soliden Stoffen durch Wärmeleitung, in Ga-
sen und Flüssigkeiten durch Konvektion und 
bei strahlungsdurchlässigen Stoffen durch 

Wärmestrahlung. Alle drei Arten können allein oder in einer Kombination stattfinden. 
Die Abb. -6- zeigt die Wärmebewegung von einer Ecke zu den andern im Raum. Dabei bewegt 
sich die Wärme durch drei Arten der Wärmeübertragung, die in der Abb.-7- dargestellt wurde. 

Wärmeleitung (1): Übertragung direkt von Molekül zu Molekül bei festen Stoffen 
Konvektion      (2): Wärmeströmung bei Flüssigkeiten und Luft (Gasen) 
Strahlung (3): Übertragung durch Luft und luftleere Räume 

Meistens treten alle drei Arten der Wärmeübertragung gleichzeitig auf. Die Ereignisse haben 
große Bedeutung und müssen sorgfältig immer in den Entwurf integriert werden. Die natürliche 
Wärmeübertragung darf besonders nicht in den heißtrockenen Ländern bei der Planung ignoriert 
oder vernachlässigt werden. Auch bei dem Solarwärmegewinn im Winter spielen alle drei Arten 
der Wärmeübertragung eine große Rolle. 
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Abb. -7- Darstellung der Wärmeübertragung, Konvek-
tion und Strahlung bei einer Kerze. Quelle: RWE, Bau-
Handbuch/ Technischer Ausbau. [36] 

Abb. -8- Energiestrahlungsreflektion auf der Innen-
und Außenfläche des Bauteils. S. KADR 

Bei der Wärmeleitung wandert die Wärme von dem warmen oder heißen festen Körper direkt 
oder indirekt über ein Mittel zu dem anderen weniger warmen Körper. D. h. die Wärmeübertra-
gung erfolgt zwischen den Körpern, die miteinander in Berührung kommen, und zwar durch Lei-

tung. Es erfolgt natürlich in Abhängigkeit des 
Temperaturunterschieds zwischen beiden 
Median und der Wärmeleitfähigkeit der bei-
den Körper. 
 Je schneller die Wärme bei der Temperatur-
differenz von einem Material zu den anderen 
fließt, desto höher ist seine Wärmeleitfähig-
keit. Zum Beispiel wird die Wärme durch di-
rekten Kontakt von einer warmen Wand zu 

den kalten wandern. 
Bei der Wärmeübertragung durch Konvektion fließt die Wärme (fortbewegte Moleküle) von ei-
nem Körper indirekt über Mittel zu dem benachbarten Medium wie bei dem Heizkörper im 
Zimmer, so dass sich der große Teil der Wärmeübertragung über Konvektion durch den Luft-
strom in den Räumen ausbreiten kann. Für die Wärmeübertragung durch Konvektion ist ein Trä-
germedium notwendig. Dieses Medium kann Luft, Flüssigkeit oder Wasser sein. 
Bei der Energiestrahlung geht es um Temperaturstrahlung ohne Medium, durch Luft oder luftlee-
re Räume. Wärmeenergie wird auch durch die elektromagnetischen Wellen auf gerader Linie 
von einer Lampe durch den Raum zu unserem Körper übertragen und absorbiert oder von spie-
gelnden Flächen wie Aluminium reflektiert. 
Wenn ein Körper warm wird, wächst der Abstand zwischen benachbarten Molekülen und führt 
zu einer Volumenvergrößerung und dadurch entsteht eine Auftrittskraft. Wasser und Luft steigen 
auf bis es nicht mehr geht, oder kühlen sich ab und kommt herunter. 

 Dieses Aufsteigen und Absinken des Was-
sers durch unterschiedliche Temperaturen 
wird in der passiven Solararchitektur viel 
verwendet. In einem geschlossenen solaren 
Wassersystem wird das Wasser von der Son-
neneinstrahlung erwärmt und es steigt in die 
Höhe im Kollektor und speichert das warme 
Wasser im Wassertank. Das kältere Wasser 
im unteren Teil des Speichertanks fließt noch 
einmal zum Kollektor herunter und beginnt 
von vorne an einem neuen Umlauf wieder. 
Die Luft bildet durch unterschiedliche Tem-

peraturen Schichten, hierbei steigt die wärmere Schicht nach oben, während die kalte nach unten 
sinkt. Deshalb lässt sich oben mehr Wärme speichern als unten. Die gleiche Reaktion zeigt die 
Flüssigkeit bei der Erwärmung, die erwärmte Schicht sammelt sich oben. Bei der Abkühlung 
sinkt die Flüssigkeit wieder herab nach unten. Die Abb.-8- stellt die Wärmeenergie- und Son-
nenenergiestrahlung auf beiden Seite der Wand dar. 

1.6.2  Einflussfaktoren auf die thermische Behaglichkeit 

„Die wichtigsten Faktoren, die den Behaglichkeitswert in einem geschlossenen Raum ausma-
chen, sind: 
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-  die Lufttemperatur 
-  die Luftfeuchtigkeit 
-  die mittlere Strahlungstemperatur von Wänden und Decken 
-  die Geschwindigkeit der Luftbewegung 
-  der allgemeine Helligkeitsgrad und die Verteilung des Lichtes im Gesichtsfeld“.22 

Es gibt weitere Einflussfaktoren auf die Raumbehaglichkeit, wie hygienische, akustische, visuel-
le, elektromagnetische Behaglichkeit und die Art der menschlichen Tätigkeit und Bekleidung. 
Die Farben, Art von Baumaterialien, Schad- und Geruchsstoffe spielen auch in einem Raum ne-
ben der thermischen Behaglichkeit eine wichtige Rolle. 
Natürlich beeinflussen auch die Faktoren, die von Menschen abhängig sind, wie körperliche Be-
wegung, geistige Aktivitäten und Art und Weise der Bekleidung die Behaglichkeit. Die Lüftung 
im Haus, besonders nachts und zu bestimmten Jahreszeiten gehört im trockenheißen Gebiet zu 
den wesentlichen Faktoren bei der Steuerung der thermischen Behaglichkeit. Bei normal geklei-
deten und in Ruhe sitzenden Menschen ohne körperliche Tätigkeit ist die Behaglichkeitsgrenze 
der zulässigen Temperatur im Winter bei 22 °C, und im Sommer bei 22-26 °C, aber die zulässige 
relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 35-65 %. Bei steigender Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit 
wird der Wasserdampfgehalt der Luft gleich dem Wärmegefühl, dann wird die thermische Be-
haglichkeitsgrenze des Menschen überschreiten „Bei 26 °C beginnen viele Menschen merkbar zu 
schwitzen. Widerstandskraft und Leistungsfähigkeit des Menschen beginnen bei 26.5-30 °C 
stark abzufallen, schwierige Umgebungsverhältnisse treten bei 33.5-35.5 °C, unmögliche Umge-
bungsverhältnisse bei 35-36 °C ein“.23 Aber die Temperaturen bei 40-48 °C sogar bis 50 °C 
schaffen unglaublich schwierige thermische Umgebungen zum Leben, so dass man kaum arbei-
ten oder in der Mittagszeit ohne Klimatisierung schlafen kann. Das zwingt die Bewohner in den 
trockenheißen Ländern, die mechanischen Anlagen einzusetzen, um ein günstiges Raumklima 
für den Alltag zu erreichen. Deshalb sollten wir im Untersuchungsgebiet unbedingt klimagerech-
te Gebäude bauen, um thermische Raumbehaglichkeit für die des Menschen leichter und mit we-
nigen Energiekosten zu erzielen. 

                                                 
22 Lippsmeier, Georg, 1980, Tropenbau, Building in the Tropics. S. 56 [21] 
23 Lippsmeier, Georg, 1980, Tropenbau, Building in the Tropics. S. 58 [21] 
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Abb. -9- Wüstenfläche der Erde. Quelle: nach dem Buch Balwant, Saini, Building in Hot Dry Climats. S. 7 
1.7  Das Klima und die Klimaelemente des heißtrockenen Gebiets 

Die trockenheißen Gebiete beziehen sich auf größere Flächen und umfassen etwa ein Drittel der 
gesamten Landoberfläche der Erde in dieser Zone. Dazu gehörten der Mittlere und Nahe Osten 
sowie große Teile Indiens, der südliche und südwestliche Teil von Australien, südwestliche Ge-
biete der USA und die meisten Länder des nördlichen und mittleren Afrikas. Alle Wüstenflächen 
der Erde, wie nordamerikanische, asiatische, arabische, afrikanische, iranische und irakische, 
zählen auch dazu. 
Die Flachflächen des Untersuchungsgebiets sind aufgrund der trockenheißen und regenarmen 
Einflussfaktoren der mittel- und südirakischen Wüstenarena als Nachbargebiete, mit kleinen Un-
terschieden, auch Teil dieser Zone. 
Das Abb. -9- zeigt uns, dass sich auf der nördlichen und auch südlichen Halbkugel der Erde die 
trockenheißen Klimazonen befinden, einschließlich der Untersuchungsregion. Die nördliche Flä-
che erstreckt sich zwischen dem 15 und 45 Breitengrad, aber die südliche mit einer Unterbre-
chung zwischen dem 20 und 35 Breitengrad. Das Bild zeigt sich auch, dass alle Wüstenzonen der 
Erde Teil dieser trockenheißen und regenarmen Gebiete sind, die sich von den USA bis Austra-
lien erstrecken. 
Das Flachland und ein Teil von Hochlandregion gehörten zu den heißen und trockenen Gebieten 
in der Kurdistan-Region. Nur von der nord-, nordostlichen und nordwestlichen Grenze kommt 
die Feuchtigkeit in die Region hinein. Im nördlichen Teil des Hochlandes liegen die Gebirge wie 
Sefin, Helgurt, Sekran und Gara, die feuchtigkeitstragenden Winde überqueren und beeinflussen 
die trockene Luft auch manchmal in der heißtrockenen Zeit des Sommers. Sonst von der südli-
chen Seite der Provinz Kerkuk und Arbil beeinflusst die kommende trockene Luft von der iraki-
schen Wüste die Lufttemperatur und ihren Feuchtigkeitsgehalt im gesamten Flachland der Regi-
on. Klimatisch kann die Region wegen ihrer unterschiedlichen geographischen und topographi-
schen Lage als heißtrockene und gemäßigte Zone bezeichnet werden. Knappe und unregelmäßi-
ge Niederschläge, lange Sonneneinstrahlungen, klare Himmel, wenige Windbewegungen, nied-
rige Feuchtigkeit, geringe Vegetation, hohe Temperatur und starke Verdunstung haben die Pro-
vinz, dass Flachland und einen Teil des Hochlandes als heißtrockenes Gebiet im Sommer (Juni-
August) gestaltet. Die genannten Einflussfaktoren sind generell von der unterschiedlichen klima-
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tischen Situation des nördlichen Teils der Gebirgsregion, des mittleren, und südirakischen Wüs-
tengebiets abhängig. Das kontinentale Klima in den ganzen Regionen der Nachbarländer hat dar-
auf großen Einfluss. 
Obwohl das Klima im Untersuchungsgebiet heiß und trocken ist, bietet es aber große Tempera-
turunterschiede zwischen Tag und Nacht, Winter und Sommer. 
Man unterscheidet nach physiogeographischen Gesichtspunkten in Bezug auf den Hausbau drei 
Arten von Klimatypen in der Welt, nämlich: 

- Tropische Zone 

Diese Zone unterscheidet sich in zwei Klimatypen: 

1- Trockenheiße/ aride Klimate 

Diese Zone betrifft ein Gebiet mit Wüsten- und wüstenähnlichem Klima. Es liegt zwischen 20° 
bis 25° im Nord- und Süd-Teil des Äquators. Im extremen Fall zwischen 15° und 30° Breiten-
grad des Nordens und Südens. 
Sie hat folgende Merkmale: hoher Sonnenstand, starke direkte intensive Sonnenstrahlung, hohe 
reflektierte Solarstrahlung des Bodens und wenige Wolken, große Möglichkeiten von viel Staub 
und Sandstürmen, große Verdunstung und weniger Niederschlag mit viel Spontanität und niedri-
ger Luftfeuchtigkeit am Tag, hohe Temperaturen am Tag und niedrige während der Nacht. Das 
führt zu großen Temperaturschwankungen zwischen dem Tag und der Nacht. 
Der heißtrockene Sommer ist über lange Monate ohne Regenfälle. Es herrscht ein frische Herbst, 
gemäßigte bis kalte Winter mit Regenfall und angenehmer Frühling mit weniger Regenfällen. 
Die vier Jahreszeiten verursachen kontrastreiche Wetterbedingungen in heißtrockenen Ländern. 
Nach unterschiedlichen Untersuchungen ist festgestellt worden, dass diese Art von Klima ist ge-
sünder ist als das warmfeuchte Land. 

2- Feuchtwarme/ humid Klimate 

Betrifft ein Gebiet mit der Breite zwischen 5° Nord und 7.5° des südlichen Teils vom Äquator 
oder alle Gebiete nahe am Meer, an Seen und Flüssen. Als Beispiel gelten Indonesien, Küsten-
gebiete und Regenwaldgebiete. 
Im Gegensatz zu der vorigen Zone hat das feuchtwarme Klima die Eigenschaften: wenige Ver-
dunstung und sehr starke Regenfälle im Sommer, besonders am Äquator das ganze Jahr. Die Zo-
ne weist sehr hohe Luftfeuchtigkeit auf, hoher Sonnenstand am Mittag und starke diffuse Strah-
lung von den Wolken. Das Gebiet hat oft drei Jahreszeiten mit Wendekreis: kühl und trocken mit 
geringer Feuchtigkeit und weist im Allgemeinen warme Tage und kühle Nächten auf, große 
Temperaturunterschiede in der Trockenzeit und kleine in der Regen- und Feuchtzeit. 

- Gemäßigte Zone 

Diese Zone unterscheidet sich von anderen durch höhere Jahresniederschlagsmengen und wenig 
Verdunstung, sonnige warme Sommer mit mäßigen Regenfällen, kühler Herbst, kalte Winter mit 
Schneefall und angenehmer Frühling mit wenigen Regenfällen. 

- kalte Zone/ häufige Niederschläge mit Schnee 

Die kalte Klimazone unterscheidet sich von anderen durch folgende Merkmale: extrem lange 
Tage im Sommer und extrem kurze im Winter. Tiefer Sonnenstand mit sehr niedrigen Tempera-
turen und Schneestürmen, gemäßigte Sommermonate und kalter Herbst und sehr kalte Winter 
mit vielen Schneefällen, danach folgt den gemäßigte bis kalte Frühling. 
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Die Eigenschaften der trockenheißen Zone sind: „Starke direkte Strahlung und hohe reflektierte 
Sonnenstrahlung der Erdoberfläche, geringe Niederschläge und Luftfeuchtigkeit, Möglichkeit 
von Staub und Sandstürmen und der große Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht“.24 
Der Charakter des tropischen Gebiets mit trockenheißem und feuchtwarmem Wetter ist, dass die 
Verdunstung die Niederschläge bei dem ersten überschreitet, und umgekehrt verhält sich die Ei-
genschaft der zweiten Zone. Die Summe der Niederschläge verändert sich von Jahr zu Jahr. So 
ist es möglich, dass manchmal im Jahr wenig Regen fällt oder umgekehrt. Dies ist auch örtlich 
sehr unregelmäßig. Die hohen Temperaturen im Sommer sind mit den fehlenden Niederschlägen 
und starker Sonneneinstrahlung verbunden. Solange es nicht regnet, steigen die Temperatur der 
Bodenoberfläche und die Lufttemperatur durch Strahlung, Reflexion und Konvektion. Die Son-
neneinstrahlung weist eine höhere Intensität durch die geringe Bewölkung auf. Das gilt vor allem 
für die Gebiete mit sehr wenig Vegetation. In diesen Gebieten ist die Bodenoberflächentempera-
tur höher als die Lufttemperatur. Sommer und Winter weisen starke Temperaturunterschiede auf. 
Innerhalb der trockenheißen Zone gibt es verschiedene Stufen von Klimazonen, die geringe Un-
terschiede zu einander haben; und zusammen bilden sie ein Gebiet mit einheitlichem Charakter. 
Die einzelnen Klimaelemente machen zusammen mit regionaler Geographie und Landschaftsto-
pographie jeweils ein bestimmtes Klima aus. Heute ist es von einem großen Teil der Klimafor-
scher als sicher angenommen, dass sich das Klima global erwärmt. Es gibt einen Zusammenhang 
zwischen den CO2-Zunahme und der Klimaerwärmung der Erde. Die CO2-Zunahme in der At-
mosphäre verursacht die Reduzierung der langwelligen Rückstrahlung von der Erde in den Welt-
raum und aus dem Grund wird die Erde immer wärmer. Natürlich zeigt das vorerst seine harten 
Konsequenzen besonders in den warmen Ländern, die auch kein Programm für die Reduzierung 
des CO2-Anteils in der Luft haben. [29] [31] [33] 

1.7.1  Die Sonne und die Sonnenstrahlung 

Die Sonne liegt in einer Entfernung von etwa 150,000,000 km von der Erde. Die Erde umkreist 
die Sonne in einer elliptischen Form einmal im Jahr. 
Sie rotiert gleichzeitig auf der eigenen Achse um 15 Grad pro Stunde im Umlauf um die Sonne. 
Diese Umdrehungen bestimmen den Tag und die Nacht, die Stunden und Minuten, das Jahr so-
wie auch die Jahreszeit und das Wetter, die durch Wasserkreislauf und Winden unterschiedliche 
Zustände kommen können. Der Schatten jedes Gegenstands wird durch Sonneneinstrahlung zur 
bestimmten Zeit am Tag erzeugt und stellt uns die Tageszeit von morgen bis zum Abend dar. 
Auch zeigt sich die genaue Orientierung der Nord-, Süd-, Ost- und West-Orientierungen. 
Im Sommer strahlt die Sonne senkrecht auf die Erdoberfläche und erzeugt den kürzesten Schat-
ten zur Mittagsstunde im Vergleich zum Winter. Sie steht niedrig zur Erde und schafft deswegen 
einen längeren Schatten. 
Die Sonnenstrahlung, die auf ein transparentes Bauteil fällt, setzt sich zusammen aus direkter, 
diffuser und reflektierter Strahlung. Alle drei Strahlungsarten nennt man Globalstrahlung. Die 
Strahlungsintensität der Sonne ist in den verschiedenen Jahreszeiten unterschiedlich (Abb.-174-
A, B, C). 
 
 
 

                                                 
24 Lippsmeier, Georg, 1980, Tropenbau, Building in the Tropics. S. 34 [21] 
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Abb. -10- Darstellung der Sonnenhöhe im Laufe des 
Jahres. S. KADR 

Einige Begriffserklärungen 

Das Sonnensystem wird auch als Solarsystem oder Planetensystem bezeichnet. Rund um die 
Sonne kreisen neuen Planeten. Das System umfasst die Sonne mit den umkreisenden Planeten 
und deren Monde, Zwergplaneten und andere Kleinkörper wie Kometen, Asteroiden und Meteo-
riten, sowie die Gesamtheit aller Gas- und Staubteilchen, die durch die Anziehungskraft der 
Sonne in einer himmelshierarchischen Ordnung zusammengehalten werden. Dem Sonnensystem 
gehört auch die Erde an. 

Die Atmosphäre25 ist die Lufthülle, die unsere 
Erde umkreist. Sie besteht aus einer 
schen Mischung der verschiedenen gasförmi-
gen Elemente wie ca. 78 % Stickstoff und 21 % 
Sauerstoff und anderen Gasen. Außerdem 
enthält sie Staub, Wasser, das sie aus der Ver-
dunstung des Ozeans, aus Seen und Flüssen 
aufnimmt und bei Überschreitung des Sätti-
gungsgrades als Niederschlag wieder an die 
Erde zurückgibt, und damit entsteht den Was-
serkreislauf. 
Sehr wichtig ist das Ozon in der oberen Schicht 
der Atmosphäre als Filter gegen die harte UV-
B-Strahlung der Sonne. 

Der Sonnenstand oder die Sonnenhöhe ist der senkrechte Winkel zwischen der Position der 
Sonneneinstrahlungslinie und der Horizontalenebene der Erde an einem bestimmten Punkt des 
Breitengrads (Abb.-10-). Sie steht in Abhängigkeit von den Jahreszeiten. 
Während eines Tages verändert sich die Sonnenstellung von Morgen bis Abend permanent und 
dadurch vergrößert sich der Einfallwinkel bis zur Mittagszeit. Danach fällt die Größe der Winkel 
ab und wird kleiner, bis die Sonne verschwindet. 
Wie vorher erwähnt wurde, erhebt sich die Sonne jede Stunde 15° über dem Horizont. Die Be-
wegung der Sonne geht weiter bis zum Mittag, danach neigt sie sich mit der gleichen Geschwin-
digkeit Richtung Untergang. Die Sonne legt vom Aufgang bis zum Untergang an einem langen 
Tag des Sommers 240°, während des kurzen Tages im Winter nur 126° zurück. 
Die Intensität der Sonnenstärke ist von dem Einfallwinkel der Sonne, Zeit, Azimutwinkel und 
Topographie des Beobachtungsorts abhängig. 
Im Sommer zeigt die Sonne den höchsten Sonnenstand, im Winter den niedrigsten. Am 21. Juni 
steht die Sonne auf der nördlichen Halbkugel am höchsten Stand und zeigt den längsten Tag des 
Jahres. Danach fängt die Sonne sehr langsam an, ihren Höhenstand zu verlieren und der Tag 
wird als Folge immer kürzer, im Gegensatz verlängert sich die Nacht. Den 21. Dezember ist der 
Anfang des Winters und kürzeste Tag des Jahres, aber die längste Nacht. Die genauen Halbzei-
ten zwischen 21. Juni und 21. Dezember werden im 21. März und 21. September als Frühlings- 
und Herbstanfang dargestellt. Die Sonnenhöhe hat einen entscheidenden Einfluss auf den Son-
nenstand und ihre Intensität. Je größer der Winkel der Sonnenhöhe ist und wenn er sich nahezu 
im rechten Winkel befindet, desto strahlt sie stärker mit höherer Intensität und Hitze, weil sie im 

                                                 
25  Atmosphäre ist ein griechisches Wort von ατµός, atmós „Luft, Druck, Dampf“ und σφαίρα, sfära „Kugel“ 

stammt. Eine Definition im Web. S. KADR. 
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Abb. -11- Darstellung des Azimutwinkels und der 
Sonnenhöhe. S. KADR 

kürzesten Abstand zu der Erde steht. Mit der Verkleinerung der Winkel verlängert sich die Ent-
fernung zwischen der Sonne und der Erde, die im Winter am 21. Dezember am längsten ist. Je-
den Tag verändert die Sonne ein wenig ihren Höhenwinkel, der im Jahr insgesamt um zirka 46° 
zwischen Winter und Sommer schwankt. Der Standort an der Erdoberfläche bestimmt den Son-
neneinfallwinkel und damit die Intensität der Strahlung. Das bedeutet, die Sonnenstrahlungsin-
tensität ist in Abhängigkeit von dem Solareinfallwinkel, der Lage des Standorts zu Sonne und 
Himmelsrichtung, der Klarheit der Luft, der Oberflächenfarbe und der Lufttemperatur. 
Der Azimutwinkel, auch genannt Himmelsrichtungswinkel, ist der horizontale Winkel, der die 
Abweichung des Sonnenstands von der Nord- und Südrichtung (Meridian) auf der Horizontal-
ebene darstellt (Abb.-11-). Der Horizontal- und Höhewinkel der Sonne sind zwar für dieselbe 
Zeit für jeden Ort unterschiedlich. Weil die Sonne jeden Tag an einem anderen Punkt erscheint, 
verändert sich der Winkel. Der tägliche Gesamtazimut in einem bestimmten Ort ist im Winter 

kleiner als im Sommer. Die Abweichungen der 
Sonne von der Südrichtung nach Ost oder West 
können bis 15° erreichen und die Einstrahlung 
nur um 2 % gegenüber der vertikalen Südseite 
abnehmen. 
Der Horizont ist die scheinbare Begrenzungs-
linie zwischen Himmel und Erde. Sie ist eine 
Tangentialebene, die die Erdoberfläche an der 
Stelle der Betrachter berührt. 
Der Einfallwinkel der Sonne stellt den Winkel 
zwischen Horizont und Strahlungsbahnen der 
Sonne, der der von Jahreszeit, Tageszeit und 
Lage des Beobachtungsorts abhängig ist. 
 Die Sonnenenergie erreicht uns in Form von 
elektromagnetischer Strahlung. Ohne diese 

Strahlungen ist das Leben unmöglich, weil alle auf der Erde vorkommenden Energieformen di-
rekt oder indirekt von der Sonne stammen.  
Sie ist mit den anderen regenerierbaren Energiequellen wie Wasser und Wind die umweltfreund-
lichste und natürlichste Hauptenergiequelle. Jeden Tag liefert die Sonne Tausende Male mehr 
Energie, als die Menschen brauchen. An Wintertagen erreicht weniger Sonnenenergie die nördli-
che Halbkugel als im Sommer, weil die Tage kürzer sind und die Sonne niedriger am Himmel 
steht. Die Sonnenstrahlung verursacht alle klimatischen Erscheinungen auf der Erde. Dadurch 
wird das Klima zustande kommen. 
Im Innern des Kerns der Sonne wird Energie in Form von elektromagnetischer Strahlung erzeugt 
und freigemacht, die eine Temperatur von 15 Millionen °C beträgt und an der Oberfläche nur 
6000 °C. Diese gewaltige Kraft entsteht in der Mitte der Sonne durch thermo-nukleare Kernfusi-
on und nimmt zur Sonnenoberfläche immer ab. Die Auswirkung der Sonnenstrahlungsenergie in 
der Atmosphäre ist auf der Abb.-12- ausführlich präsentiert. 
Die große Sonnenenergiemenge wird von der Erdoberfläche, Gebäuden, Pflanzen und Ozeanen 
absorbiert und unterschiedlich für eigene Zwecke genutzt. 
Die Sonne strahlt direkt und indirekt. Dadurch verliert sie einen Teil ihrer Wärmeenergie beim 
ersten Durchdringen der Atmosphäre und es verändert sich die Stärke mit der Jahres- und Tages-
zeit. Wie viele Sonnenstrahlung die Erdoberfläche erreicht, ist in Abhängigkeit von der Sonnens-
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Abb. -12- Schematische Darstellung der Sonnenstrahlungsver-
hältnisse in der Atmosphäre und ihr Einfluss auf die Erdober-
fläche und die Reaktionen der letzten. S. KADR 

trahlungsdauer, der Sauberkeit der Atmosphäre, der Dicke der Luftschicht und Strahlungsein-
fallwinkel, die in die Luftschicht eindringen. Die Sonnenenergie wird durch Streuung an den 
Molekülen, Absorption von Wasserdampf, Ozon, Staub und Sauerstoff der Atmosphäre ge-
schwächt. Direkte Sonnenstrahlung ist die Strahlung, die durch die Hindernisse der Atmosphäre 
von Wolken, Staub und Dunst durchkommt. 

Aber die indirekte Strahlung ist hin-
gegen die Folge der verschiedenen 
reflektierenden und diffusen Strah-
lung, die im Himmel in unterschied-
licher Art und Weise stattfindet. Die 
indirekte Strahlung ist Himmelsstrah-
lung und wird auch als diffuse Strah-
lung bezeichnet. Ein Teil der Solar-
strahlung, der in der Atmosphäre ge-
streut wird, erreicht auch die Erd-
oberfläche (Abb.-12-). 
Ein Teil von etwa 35 % der gesamten 
Strahlungsmenge, die auf die Erde 
und Atmosphäre trifft, wird wieder in 
den Weltraum durch Reflexion zu-
rückgestrahlt und ein anderer Teil 
von der Atmosphäre absorbiert und 
gestreut, besonders wenn sie auf die 
Wolken, Staubteile, unterschiedliche 
Stoffe und Gasmoleküle der Atmos-
phäre auftreffen. Das Wasser, Schnee, 
Metall, Steine, Sand und andere ref-
lektierende Gegenstände sind auch an 

den restlichen Reflexionen der Sonnenstrahlung beteiligt. 
 In der feuchtwarmen Klimazone herrscht ein großer Bewölkungsgrad, d. h., es gibt einen hohen 
Anteil an diffuser Strahlung. In der trockenheißen Klimazone besteht intensive direkte Strahlung, 
dadurch ist die Strahlungsmenge höher als in der feuchtwarmen Klimazone. In der gemäßigten 
Zone gibt es starke jährliche Klimaunterschiede und somit unterscheiden sich auch die Strah-
lungsmengen im Jahr. Im Sommer sind wesentlich mehr Strahlungsmengen zu verzeichnen als 
im Winter. 
Die Wolken und andere Luftmoleküle reflektieren und streuen etwa ein Drittel der gesamten an-
kommenden Energiestrahlungen, während 10-15 % davon von Wasserdampf, Kohlendioxyd und 
Ozon absorbiert werden. Das Ozon (O3), das sich in der obersten Schicht der Atmosphäre befin-
det, schluckt die gefährliche Ultraviolettstrahlung, die die äußere Atmosphäre der Erde erreicht. 
Die Luftbewegung ist die Folge des Zusammenwirkens der Temperaturdifferenzen und der Ei-
genrotation der Erde. Die Strahlungsmenge, die die Erde erreicht ist stark abhängig von der Ta-
geszeit, Jahreszeit, Breitengrad, dem Wetter und der Beschaffenheit der äußeren und inneren 
Atmosphäre der Erde. 
Die im Kern der Sonne liegende Wärmeenergie, die von der Sonnenoberfläche ausgeht, besteht 
aus unterschiedlicher sichtbarer Strahlung der kürzeren Wellenlänge, die von unseren Augen 
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Abb. -13- Monatliche Sonnenscheindauer und bewölkte Tage in Stunden in 
Silêmanî. Meteorologisches Institut-Silêmanî. Vergl. mit Tab.-10- S. KADR 

wahrgenommen werden kann, und unsichtbarer Strahlung der längeren Wellenlänge, die von un-
serer menschlichen Haut als Wärmestrahlung wahrnehmbar ist. Je kürzer die Wellenlänge der 
Strahlung, desto energiereicher ist sie. Die von der Sonne stammende Energiestrahlung durch-
dringt den Weltraum mit der Geschwindigkeit von 3,000,000 Km/sec und erreicht die Erde in 8,3 
Minuten. 
Nachdem der Rest der Sonneneinstrahlung die Atmosphäre überschreitet und die Erdoberfläche 
erreicht hat, wird ein Teil davon wieder zurückgestrahlt und eine großer Anteil davon wird von 
den Gebäuden, Bäumen und dunkelfarbigen Gegenständen absorbiert, die die Temperaturstei-
gung verursachen. Auch durch Verdunstungen geht ein Teil der Sonnenstrahlung verloren. 
Weiterhin übertragen die Konvektion und die Wärmeleitung weitere Anteile in der Erde und auf 
Bauteile, die niedrige Temperatur haben. Die Reflexion, Verdunstung, Absorption, Weiterleitung 
von Sonnenstrahlen sind von Jahreszeit, Tageszeit, Einfallwinkel, Stärke, Dauer, Gegenstand 
und Farbe abhängig. [2] [6] [18] [34] [35] [36] 

1.7.1.1  Sonnenstrahlungsdauer im Untersuchungsgebiet 

Die Sonnenscheindauer ist im gesamten Untersuchungsgebiet sehr hoch. Im Juni, Juli, August 
und September erreicht die unerwünschte Sonnenscheindauer ihren Rekord. 

Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. 
2002 148.8 193.8 223.6 157.9 355.7 381.7 388.1 378.2 323.1 227.5 212.4 109.1 
2003 179.8 121.2 174.4 177.4 310.0 350.9 378.4 377.2 328.2 254.5 184.4 166.4 
2004 120.1 153.4 218.2 214.1 271.2 232.8 348.0 356.9 314.8 254.4 136.8 167.3 

Tab. -2-Anzahl der monatlichen Sonnenscheindauer/ Stunden in Silêmanî. Meteorologisches Institut-Silêmanî 

Der klare Himmel mit andauerndem Sonnenschein beherrscht den ganzen Tag und strahlt die in-
tensive Solarstrahlung. 
In den anderen Monaten des Jahres kann der lange Sonnenschein als Wärmeenergie für die 
Räume benutzt werden. Die Tab.-2- zeigt die Anzahl der monatlichen Sonnenscheinstunden von 
2002-2004 in der Stadt Silêmanî. 

Nach der Abb.-13- ist 
während der kalten Mona-
te über die Hälfte der Zeit 
als heitere Tage zu be-
zeichnen. Das heißt die 
Sonne scheint mehr als 50 
% der hellen Tageszeit. 
Deshalb spielt die direkte 
Solarstrahlung im Winter 
in der Stadt Silêmanî und 
anderen Regionen des Un-
tersuchungsgebiets immer 
noch eine wichtige Rolle 
bei passiver Sonnenener-
gienutzung, die in Kapitel 
drei ausführlich dargestellt 

wird. 
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Abb. -14- Darstellung von Temperaturzustand des Mikro-
klimas eines Gartens. S. KADR 

Die Diffusstrahlung erreicht das höchste Niveau im Januar und Dezember. Danach hat die direk-
te Strahlung mehr Einfluss auf das Innenraumklima des Gebäudes. Die Tab.-10- in der Klimato-
logie der Stadt Arbil, zeigt eine ähnliche Solarstrahlungssituation. 

1.7.2  Lufttemperatur 

Die Lufttemperatur in der Untersuchungszone ist von einem Gebiet zum anderen unterschied-
lich. Sie ist von der Höhe, Topographie, Oberflächenbeschaffenheit und Feuchtigkeit abhängig. 
Die Temperaturen im Winter als auch im Sommer sind im Flachland (Germian26), und zwar in 
den Städten wie Kerkuk und Arbil höher als die in den Städten, die sich im Hochland und Chos-
tan27 in der Bergzone befinden. Je gehrt man Richtung Norden, desto weiter fällt die Tempera-
tur. Die Tab.-3- zeigt uns den Klimastand der einzelnen Gebiete des Untersuchungsraums. 

Gebiete des Untersuchungsgebiets Winter Sommer 

Flachland/ Kerkuk, Arbil (-3.3) -19 22 - 48,5 

Hochland/ Silêmanî, Duhok, Rwandiz, Amedi (-5.6)-16.4 20 - 44.5 

Gebirgsland/ Haji Omeran, Choman, Sidekan, Penjwin (-16) - 8.0 14 - 33.0 

Tab. -3- Maximum und Minimum der Lufttemperatur in allen drei Gebieten der Region. Quelle: Meteorolo-

gisches Institut in Kerkuk, Arbil, Duhok und Silêmanî. [14] [17] [16] [15] S. KADR 

„Die Temperatur der Luft wird hauptsächlich durch das Verhältnis zwischen Auskühlung und 
Erwärmung der Erdoberfläche im Laufe des Jahres bestimmt“.28 
Die Temperatur beeinflusst die Konstruktion und Designplanung des Gebäudes und wird als ef-
fektives Element für die Sicherung der thermischen Behaglichkeit des Inneren angewendet. 
Die Reaktion der Lufttemperatur ist in folgenden Schritten dargestellt: 
Die Temperatur und die Feuchtigkeit sind unmittelbar auf der Bodenoberfläche und in der Höhe 
von zwei Metern über den Boden unterschiedlich. Die Art und Farbe der Bodenoberfläche wie 
Asphalt, Steine, Beton, Rasen, bepflanzt, beschattet oder offen reagieren nicht gleich und werden 
wesentlich größeren Einfluss auf Temperatur und Feuchtigkeitsgehalt haben. 

Die Farbe des Bodens spielt eine große 
Rolle bei den Reflexionen und den Ab-
sorption der Sonnenstrahlungen und be-
einflusst direkt die Lufttemperatur. 
Dunkler Boden hat geringe Strahlungs-
reflexion, aber höhere Absorption als bei 
den hellen Bodenoberflächen. Die Er-
wärmung der Luft wird oberhalb des 
Erdbodens durch die Sonnenstrahlung, 
Wiederstrahlungsreflexionen des Bo-
dens und durch Kontakt mit den er-

wärmten Körpern stattfinden. Deswegen sind die Temperaturschwankungen oberhalb des Erd-
bodens innerhalb von zwei Metern Höhe schneller und wechselbarer als in größeren Höhen. Je 
höher zur Erdoberfläche, desto mehr geht die Temperatur runter und die Luft wird frischer. Die 

                                                 
26  Germian: ist ein kurdisches Wort für Flachland oder Warmland. Das Gegenteil von Germian heißt auf Kurdisch 

Chostan, das die Gebirgskühlzone der Region im Sommer betrifft. S. KADR 
27  Chostan: ist ein kurdisches Wort für eine Gebirgskühlzone für die Sommerzeit in der Bergregion 
28  Gonzalo, Roberto, 1994, Energiebewusst Bauen. S. 24. [26] 
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Lufttemperatur über den Rasenböden oder in dicht bepflanzten Grünflächen ist niedriger als die 
über Asphalt oder anderen hellen soliden Bodenflächen. Die warme Luft kühlt sich permanent 
durch die geringe Rasentemperatur ab und dadurch steigt der Feuchtigkeitsgehalt unterschied-
lich, was die Luftbewegung verursacht. 
Mit dem Sonnenaufgang fängt die Temperatur der Bodenoberfläche langsam an zu steigen. Bei 
schnellerer und stärkerer Erwärmung des Bodens treibt mehr Temperatur durch Strahlung und 
Konvektion in die Luftschicht und beschleunigt den Temperaturausgleich zwischen beiden Me-
dien (Abb.-14-). Deshalb liegt bei dem trockenheißen Klima normalerweise die Höchsttempera-
tur nicht in der Mittagszeit, sondern erst um 15 Uhr. Nach dieser Zeit beginnt die Luft sich wie-
der abzukühlen. 

1.7.3  Luftfeuchtigkeit 

Die Luftfeuchte ist genau wie die Lufttemperatur von einem Ort zu den anderen in der Region 
unterschiedlich. Sie ist auch in Abhängigkeit von der Höhe, Topographie und Bodenbeschaffen-
heit. Je höher der Boden ist, desto mehr steigt die Luftfeuchtigkeit. Im Winter steigt die Luft-
feuchte im Allgemein in allen Zonen des Untersuchungsgebiets. Im Sommer reagiert sie umge-
kehrt und fällt am Tag total herunter auf 18-22 % im Flachland, 25-28 % im Hochland und 50-60 
% im Gebirgsland. 
Luftfeuchtigkeit ist die Menge des Wassers in Form von Dampf in der Luft. Die Menge des 
Wasserdampfs auf einen Kubikmeter Luft stellt die absolute Luftfeuchtigkeit dar, die in Prozent 
angegeben wird. Der Luftfeuchtigkeitsgehalt ist in Abhängigkeit von der Zeit und dem Ort, die 
von anderen klimatischen Faktoren unterschiedlich beeinflusst wird und dadurch ist die Feuch-
tigkeitsschwankung ständig in Bewegung. 
Die Luft nimmt sich nur begrenzt die Wassermenge, die von Temperatur stark abhängig ist. Je 
größer die Feuchtigkeitsaufnahme der Luft, umso größer ist die Verdunstung. Wenn die Luft 
nicht in der Lage ist, mehr Wasserdampf aufzunehmen, bedeutet das sie erreichte den Sätti-
gungspunkt. Die weitere Wasseraufnahme der Luft nach dem Sättigungspunkt wird als Über-
schuss bezeichnet und in Form von Wassertröpfchen oder Eiskristallen ausgeschieden. Kalte 
Luft ist arm an Wasserdampf im Gegensatz zu warmer Luft, die viel Wasser zu sich nehmen 
kann. Im Winter ist die Feuchtigkeitsaufnahme der Luft geringer als die im Sommer. Die Trock-
nungskraft der Luft in der heißen Zone und starke Verdunstung des Wassers im Sommer lassen 
den Feuchtigkeitsgehalt geringer werden. 
In trockenheißen Ländern bleibt die Luftfeuchtigkeit besonders im Sommer unter der Behaglich-
keitsgrenze, insbesondre am Tag, und weist große Unterschiede mit der Nacht auf. 

1.7.4  Windverhältnisse und Ventilation 

Die Luftbewegung ist von Windverhältnissen, Lufttemperatur und Feuchtigkeit abhängig. Unter-
schiedliche Lufttemperatur zwischen Außen und Innen oder in den Räumen bewirken verschie-
dene Luftdrucke und bewegt die Luft vom hohen Druck zum niedrigere um ihn auszugleichen. 
Dieser Luftdruck beziehungsweise diese Luftbewegung ist in Abhängigkeit der Windgeschwin-
digkeit, je höher die Windbewegung, desto größer wird den Luftdruck. Durch besonnte und be-
schattete Fassadenflächen des Gebäudes werden die Bauteilflächen- und Innenraumtemperatur 
beeinflusst. Dies könnte durch die Orientierung des Hauses und Anordnung der Öffnungen und 
ihrer Anteilfläche bewirkt werden. 
Es gibt auf die Erde drei globale Windarten: die tropischen, die westlichen und die polarwin-
de, daneben auch lokale Windarten, die durch lokale Einflussfaktoren entstehen. 
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Abb. -15- Darstellung des Land- Seewindes und Hang- und Talwindes. S. KADR 

Der Hauptluftdruck auf der Erde bildet zusammen mit der Umdrehung der Erde die Hauptwind-
bewegung. Die Luft strömt vom Hochdruckgebiet zum Tiefdruckgebiet. 
Das Aufwärmen und Auskühlen des Landes und der Wasserflächen in heißtrockenen Ländern ist 
sehr wichtig für die Luftbewegung, die tagsüber von den Wasserflächen Richtung Land oder 
nachts umgekehrt vom Land Richtung Wasserarea strömt. Das nennt man Monsunwind. Es 
kann auch sehr große Flächen betreffen. 
Das Phänomen des Windes in einem Gebiet wird von folgenden Faktoren bestimmt: 

- Ungleichmäßige Strahlungsverteilung, die unterschiedliche Temperatur in verschiedenen 
Jahreszeiten mit ungleichen Luftdruckgebieten verursacht. 

Das Ergebnis ist verschiedene Oberflächentemperaturen, die in täglichem Aufwärmen und Aus-
kühlen zwischen Landes- und Wasseroberfläche darstellt werden. Das bildet höheren Luftdruck 
und versucht das niedrige Luftdruckgebiet durch Luftbewegung auszugleichen. Diese Art vom 
lokalen Wind kann als Land- und Meereswind definiert werden (Abb.-15-). 

- Topographie des Gebiets und die Umgebungsverhältnisse 

Im Allgemeinen ist das Talgebiet windgeschützt. Die offene Ebene und das Flachland haben im 
Gegensatz mehr Luftbewegung und Strömungen. Als Folge der Temperaturunterschiede zwi-
schen Tal und Berg entstehen Luftströmungen. 
Mitte des Tages erwärmen sich die höheren Landflächen wie Berghänge durch Sonnenstrahlung 
mehr als die Talebene. Die Luft bewegt sich und steigt von unten nach oben. In der Nacht verlie-
ren die Berghänge schneller ihre Temperatur und kehrt sich die Luftbewegung von den höheren 
Ebenen nach unten, wo die Lufttemperatur am höchsten ist (Abb. 15). 

Diese Art von Wind 
kann auch als lokalen Berg- und Talwind interpretiert werden. 

Die Windbewegung in einem Gebiet wird von folgenden Faktoren beeinflusst:  

- Bodenbeschaffenheit 
- Höhe der Luftströmung 
- Topographie der Umgebung 
- Vegetation und Bebauungsdichte 

Der Wind beweist unterschiedliche Eigenschaften und hat starke Auswirkung auf die klimati-
schen Verhältnisse in der Stadt und im Gebäude. Der Wind in einem Gebiet unterscheidet sich 
vom Wind in der anderen Zone durch: 

- Windrichtung und Geschwindigkeit 
- Zeit und Dauer des Windes 
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Abb. -16- Darstellung der monatlichen Niederschlagsmengen in Arbil, Silêmanî 
und Kerkuk. Quelle: Meteorologisches Institut von genannten Städten und Dr. 
Ghafur, Abdullah, Kurdistan Geographie (Kurdisch). S. KADR 

- Natürlicher Charakter des Windes wie (sauber, Sand, und Sturmwind, kalt, warm, feucht und 
Trockenwind). 

Der Wind ist eine Voraussetzung für die Ventilation im Haus und seine Umgebung. Das Haupt-
ziel der Ventilation im Gebäude ist in erster Linie die Verbesserung des Innenraumklimas. Da 
die Luftbewegung als Erfrischung durch Verdunstungsvorgang zustande kommt, ist die Luftven-
tilation in so einem Gebiet im Haus für Temperaturausgleich und Vermeidung des höheren 
Feuchtigkeitsgehalts der Luft und Bauteile eine notwendige Bedingung für die Körper- und 
Raumbehaglichkeit. 
Der Wind soll mit anderen klimatischen Einflussfaktoren wie Temperatur und relativen Luft-
feuchtigkeit bei der Planung für die Innenraumbehaglichkeit und Verbesserung des Mikroklimas 
der Gebäudeumgebung und der ganzen Stadt berücksichtigt werden. [2] [6] 

1.7.5  Niederschläge 

Die Niederschlagsmenge ist im gesamten Untersuchungsgebiet unterschiedlich. Sie ist von der 
Höhe abhängig. Je weiter man in Richtung Norden des Gebiets vorgeht, desto mehr erhöht sich 
die Niederschlagsmenge (Abb.-43-, Abb.-45- und Abb. -46-). 
Insgesamt liegt die Niederschlagsmenge im Untersuchungsgebiet viel höher als in den übrigen 
Gebieten des Iraks (Abb.-17-). 
Im Untersuchungsgebiet weisen die Stadt Kerkuk, 90 km südlich von Arbil, und die kleine Stadt 
Hawija westlich davon die niedrigste Niederschlagsmenge auf. 
Die Niederschläge beschränken sich wesentlich auf Winter und Frühling bis April. Sie beginnen 
Ende Oktober und erreichen ihren höchsten Punkt im Dezember und Januar. Die Niederschläge 
werden unregelmäßig im Laufe des Jahres verteilt und die durchschnittliche Niederschlagsmenge 
ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Seit den letzten fünf Jahren regnet es immer weniger und 
dies führt zu Dürre besonders im heißtrockenen Gebiet des Landes. Die Knappheit des Wassers 
im Jahr zwingt die Regierung in der Untersuchungsregion, dazu die Bauern bei den landwirt-

schaftlichen Tätigkeiten 
zu unterstützen. 
 Nach neuesten klimati-
schen Daten regnet es 
am meisten im Dezem-
ber und Januar, gerin-
ger im März und April 
in den letzten Jahren. 
Die Abb.-16- zeigt die 
monatlichen Nieder-
schlagsmenge von Ar-
bil, Kerkuk und 
Silêmanî. 
Schneefall findet sich 
häufig auf den höheren 
Bergketten der Region, 
ist aber auch stark redu-

ziert. Das hat natürlich Einfluss auf die unterirdischen Wasservorräte, die in den letzten Jahren 
wesentlich weniger geworden sind, und auf vorhandene Wasserressourcen des Landes. [2] 
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Abb. -17- Irakische Klimazonenkarte mit gekennzeichneten Städ-
ten im Untersuchungsgebiet und Stadt Bagdad. S. KADR 

1.7.6  Verdunstung 

Die Verdunstung ist in verschiedenen Klimazonen der Region unterschiedlich, insbesondere in 
den Berg- und Flachlandzone, bei der ersten Zone ist sie am niedrigsten. Aber in der heißtrocke-
nen Zone ist die Verdunstung sehr hoch. Sie ist von der Standhöhe und Topographie des Gebiets 
abhängig. 
Die maximale Verdunstungsmenge findet im Sommer vom Juni bis August statt, es können bis 
zu über 20 mm/Tag erreicht werden. Ihr Minimum liegt im Winter von Dezember bis Februar 
bei 0.2 mm/Tag. Die Verdunstungsmenge reduziert sich erheblich in der höheren Zone wie in 
der Bergregion nahe der iranischen Grenze, die die Höhe 3000-3630 m ü. NN überschreitet. Das 
Gebiet bezeichnet das kälteste Gebiet der Kurdistan-Region, so dass sich dort im Hochsommer 
die Intensität der Sonne stark reduziert. Wenige Vegetation und Wasserflächen im Flach- und 
Hochland machen die Verdunstungsrate noch höher. 
Die bewegende Luft spielt eine große Rolle bei der Verdunstung und Erfrischung der Körper. 

1.8  Das Klima im Irak und Untersuchungsraum 

Iraks heißtrockenes Klima erreicht im Sommer den höchsten Punkt bei der langen heißen und 
trockenen Luft des Tages bis über 50°C erreicht. Nachts sinkt die Temperatur aber von einer Zo-
ne zur anderen unterschiedlich. D. h. das Klima ist trocken mit seltenen und unregelmäßigen Re-
genfällen. 

 Im Süden herrscht Wüstenklima 
mit heißtrockenem Sommer und 
mildem Winter. Auch im Norden 
ist es im Sommer trocken, im 
Bergland an der iranischen und an 
der türkischen Grenze kann der 
Winter jedoch sehr hart sein, mit 
Frost und starkem Schneefall. 
Das heißt, die minimale Tempera-
tur im Winter erreicht im Bergland 
der Kurdistan-Region den Minus-
punkt (-15) bis (-25) auf den höhe-
ren Berggipfeln wie Halgurt, 
Sakran Mountain etc. Es kommt 
zu viel Schneefall in der Gebirgs-
region. Die gemäßigte Temperatur 
im Sommer schwankt zwischen 
dem Tag bis 35 °C und der Nacht 
bei 18 °C. Im Hochland (subtropi-
sches Gebiet) der Region weist das 
Klima warme bis trockenheiße 
Sommer mit der höchsten Tempe-
ratur bis 50 °C auf. Im Winter 
sinkt die Temperatur bis auf (-6) 
°C, sonst erreicht die Durch-
schnittstemperatur 10 °C. Flaches 
bis Hügeliges Land fängt ab 150 m 

ü. NN bis zu 400 m ü. NN an. Es kann auch als Steppenklima bezeichnet werden. Diese Zone ist 
die Übergangszone zum Wüstengebiet des Iraks. 
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Abb. -18- Jahresdurchschnitt von Temperaturen, Niederschläge,  und 
Sonnenstundendauer der Stadt Bagdad. Meteorologisches Institut-
Bagdad, 2008. Vergl. mit Abb.-64-in Silêmanî. S. KADR 

Im Verlauf des Jahres kann hier mehr Wasser verdunsten als von Niederschlägen abfällt. Das 
Klima ist über eine längere Zeit des Jahres trocken. Die höchste Temperatur im Sommer erreicht 
48-50 °C und die Durchschnitts Wintertemperatur liegt bei 12-13 °C, die niedrigste zwischen 0-2 
°C. Subtropisches Wüstenklima besteht auf der größten Fläche des Landes, die sich von der Hö-
he 0 bis 160 m ü. NN erstreckt (Abb.-2- und -17-). Minimale Wintertemperatur liegt zwischen 4-
6 °C, sonst befindet sich die Durchschnittstemperatur in der Mitte und Westseite der Wüste bis 
16 °C und im Süden bei 18 °C. Manchmal sinkt die Temperatur im Winter im Al-Rutbe Gebiet 
im Westen des Landes bis zu -14 °C. Die minimale Sommertemperatur schwankt zwischen 22-
29 °C sowie die maximale im Juli und August von 40-50 °C. Normale Extremtemperaturen wer-
den im Winter bis (-2) °C und im Sommer bis zu 56 °C gemessen. 
Bei einer Durchschnittsmenge der Niederschläge von 100 mm herrscht Trockenheit in der Wüs-
tenregion. Die Niederschläge fallen überwiegend in den Monaten Oktober bis März, gewitterar-
tig und unterschiedlich verteilt. Die niedrigste Niederschlagsmenge ist bei 74 mm gemeldet, aber 
die höheren Niederschlagsmengen sind in letzen Jahren bei 138 mm gemessen worden. In be-
stimmten Wüstenklima des Landes, besonders im Südwesten, kann es vorkommen, dass ein gan-
zes Jahr kein Regen fällt, dann plötzlich eine heftige Jahresniederschlagsmenge innerhalb von 
ein paar Stunden. 
Das Klima unterscheidet sich im Allgemeinen nach Klein- oder Mikro und Groß- oder Makro-
klima. Das Mikroklima bezieht sich auf kleine Räume wie ein Zimmer, eine Straße, ein Bezirk, 
eine Stadt und begrenzte Landschaft. Das heißt, es beschränkt sich auf wenige Meter bis einige 
Kilometer. Es wird durch die Eigenschaften der Landschaft beeinflusst, die normalerweise von 
Wetterabläufen bestimmt werden. Die Merkmale und Besonderheit des Wetters wirken unter-
schiedlich auf das Mikroklima, die sich von Berg zu Tal, von Osten nach Westen und von Nor-
den nach Süden unterscheiden. Das Mikroklima verändert sich auch über kurze Distanzen in alle 
Richtungen. Das Wetter könnte auf einer Seite eines Berges oder eines Tals ganz anderes sein als 
auf der anderen Seite des Kettenbergs. Die Temperatur ist ein guter Maßstab, um das Mikrokli-
ma der nahe liegenden Orte voneinander zu unterscheiden.  
Das Mikroklima ist ein Teil des Makroklimas. Aber das Makroklima betrifft größere und weite 
Räume wie Land, große Zone, Kontinente und Ozean. D. h. das Mikroklima befindet sich im 
Makroklima so wie die Lage des Mikroklimas in der Region zu der Lage des gesamten Makro-
klimas des Iraks liegt. Oder das Mikroklima einer Landschaft ist ein Teil im Makroklima des 
Untersuchungsgebiets. 

Die Beschaffenheit des Bo-
dens, der Wälder, Wasserflä-
chen, Sümpfe oder gebauten 
Flächen verändert das Mikro-
klima beziehungsweise das 
Makroklima auf einer Höhe 
nahe der Erdoberfläche. In ei-
nem bestimmen Ausmaß be-
wirken sie örtliche Klimaei-
genschaften, die von Viertel zu 
Viertel, von Straße zu Straße 
wechseln können. 
Aufgrund seiner geographi-
schen Lage und verschiedener 
landschaftlicher Gliederung 
weist das Land unterschiedli-
che Klimazonen auf. Es gibt 
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im Land viele klimatische Gebiete, die sich durch scharfe Gegensätze voneinander unterschei-
den. Man findet im Süden und im Zentrum des Landes heiße, feuchte, vegetative und wüstentro-
ckenheiße Zone. Im Norden ist das Klima im Allgemeinen trockenheiß, warmmittelfeucht bis 
gemäßigte Bedingungen finden sich im Gebirgsland. 
Die Niederschläge werden als wesentliche natürliche Einflussklimafaktoren im Irak gezählt, die 
sehr unterschiedlich über das Land verteilt sind. Die Niederschlagsmenge steigt auch mit der 
steigenden Landschaft Richtung Norden. Im Süden und Zentrum des Landes ist diese relativ ge-
ring gegenüber dem Hoch- und Gebirgsland, wo die feuchten Luftmassen auf Bergketten stoßen 
und dadurch große Regenmengen verursachen. Die Niederschlagsmenge ist in den Gebirgsteilen 
der Region an der Grenze zu Iran, Türkei und Irak am höchsten. 
Abgesehen von der Bergregion im Norden ist der Irak eine trockenheiße Zone. Im großen Teil 
des Landes liegen besonders im Süden, Westen und im Zentrum die Niederschläge im bestimm-
ten Gebiet unter 100 mm oder im Durchschnitt zwischen 100-150 mm. Im Allgemeinen hat Irak 
ein kontinentales Klima und dadurch ist der Temperaturunterschied sehr erheblich. Die niedrigs-
ten Jahresmitteltemperaturen findet man im Norden und die kälteste Zone des Landes bis (-25) 
ist die Bergregion, wo die Gebirge bis 3630 m ü. NN hoch steigen (Abb.-2-). 
Die Küstentiefgebiete im Süden zur Grenze Kuwaits und Saudi-Arabiens sind die heißesten 
Länderteile, die Jahresmitteltemperaturen liegen zwischen 25-35 °C. Abgesehen von der Küsten-
region im Süden des Iraks sind die Temperaturunterschiede zwischen Sommer und Winter we-
sentlich höher. 
Die jährlichen Temperaturschwankungen sind im Land sehr unterschiedlich: im Süden an der 
Golfküste (Basra) bei etwa 15 °C, auch im Zentrum sind die Schwankungen noch gering bei 18 
°C, wobei im südlichen Teil der Region kann fast 40 °C erreichen. Die Schwankungen der Jah-
restemperaturen steigen vom Süden nach Norden des Landes, so dass sogar im Flach- und Hoch-
land der Nord-Region 60 °C erreicht werden können. 
Die Jahrestemperatur schwankt in der trockenheiße Zone des Untersuchungsgebiets zwischen 
Sommer und Winter von 50 °C bis (-10) °C. Das weist extreme klimatische Bedingungen der 
Region auf, wobei an Sommerschutz als auch an Winterschutz gedacht werden soll, wenn wir 
diese Zone mit dem Zentral- und Südteil des Landes vergleichen, wo nur die Optimierung der 
Sommerschutzmaßnahmen durchgeführt werden soll. 

1.9  Energieversorgung des Landes und des Verbraucherumgangs 

Seite über 18 Jahren leidet das Untersuchungsgebiet extrem unter der Knappheit der Elektrizität. 
Die Hauptenergieressource in der Region ist Strom und er wird über die alten Staudämme in Du-
kan und Derbendikan in Silêmanî und die Stromstation von Dubs in Kerkuk produziert. Laut des 
Ministeriums für Elektrizität liefern die beiden Staudämme gemeinsam etwa 600 Megawatt. Nur 
die Städte Arbil und Silêmanî brauchen über 1000 MW für den täglichen Bedarf. Elektrizität ist 
ein großes, immer noch ungelöstes Problem in der gesamten Region. 
Es gab und gibt weiter verschiedene Versuche, um das Problem zu beseitigen. Eins davon ist die 
Verwendung von kleinen Stromerzeugern (Generator) von den gesamten Bewohnern der kleinen 
und großen Städte bis zu einigen kleinen Stromstationen für 29 MW. Alle dies sowie die un-
glaublich plötzlich steigenden Autozahlen in den Städten führten zur Verschmutzung des Luft-
raums durch CO2-Belastung. Es erreichte einen Punkt, dass die Luftverschmutzung und Radioak-
tivität in den Städten merkbar hoch stieg. 
Eine Forschungsgruppe aus Deutschland hat die Luft in der Stadt Arbil im Jahr 2004 gemessen 
und das Ergebnis mit der Luft in Berlin verglichen. Der Verschmutzungsgrad und die Radioakti-
vität in Arbil liegen laut ihren Angaben 17-Mal höher als in Berlin. Dieser Unterschied wird 
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durch einen Spaziergang mitten in der Stadt Arbil geklärt und bestätigt und es wird bemerkt, wie 
stark die Luft verschmutzt ist. 
Es gibt in der letzten Zeit größere Stromstationen im Bau. Die erste Station für 500 MW mit 
Gasbetrieb in Arbil ist bereits seit 2008 fertig. Die zweite Station 750 MW für die Stadt Silêmanî 
wird nach dem Plan Ende 2009 in Betrieb genommen. Die Stadt Duhok hat die gleiche miserable 
Energiesituation und kauft immer noch Strom aus der Türkei. 
Trotz dieses Problems sind die Bewohner der Region leider immer noch schlecht und unverant-
wortlich mit dem Stromverbrauch umgehen. Durch minimale Kosten ist dieser Umgang noch 
dramatisiert worden. Durch die Stromerhöhung der letzen Zeit, seit dem Beginn der Stromstation 
in Arbil, hat der Umgang eine andere Dimension bekommen. Die Mehrheit der Bewohner ist 
vorsichtiger geworden und achtet auf den monatlichen Stromverbrauch. In der kommenden Zeit, 
wie aus dem Ministerium für Elektrizität erwähnt wurde, können aus schweren Produktions-
gründen die Strompreise weiter erhöht werden. 
Der Gesamtbestand der Gebäude in der Region verteilt sich nach Gebäudearten etwa wie folgt: 

Einfamilienhaus mit circa 85 %, meist in den modernen Stadtbezirken 
Wohnhäuser mit circa 5 %,  meist am Stadtrand 
Mehrfamilienhäuser mit circa 10 % in der Altstadt 
Keine Wohnbauten mit circa 2 %, gestreut in der Stadt wie Krankenhäuser, Schulen, Bü-
ro- und Verwaltungsgebäude, Hotels, Universitäten, Moschee, Parkanlagen, Restaurant, 
Veranstaltungshallen und Sportstätten. 
Laut einiger Statistiken in Arbil verteilt sich der Energieverbrauch im Durchschnitt aller Haus-
halte wie folgt auf: 

Haushaltsgeräte und Licht mit circa 8 % 
Kochen mit circa 4 % 
Warmwasser mit circa 6 % 
Kühlen und Heizen mit circa 82 % 

Die anderen großen Städte haben Ähnlichkeit miteinander. Der Energiebedarf für die Heizung 
und Kühlung bei der sommerlichen und winterlichen Situation hat einen großen Anteil dabei. Er 
ist durch Transmissions- und Lüftungswärmeverlust des Baukörpers bestimmt. 

1.9.1  Klimatischer Einfluss auf Energiehaushalt von Gebäuden in der Region 

Bei keiner anderen Nutzungsform werden so hohe klimatische Anforderungen gestellt wie bei 
der Bauplanung und Erhaltung von Wohnstandorten. In jeder Klimazone dieser Erde haben sich 
im Laufe der Zeit eigene Bautypen entwickelt, die die besonderen Verhältnisse des Geländestan-
dortes bei der Baukörperkonzeption berücksichtigen. 
In der modernen Architektur der Region sind diese Erfahrungen, die seit Jahrtausenden gewon-
nen wurden, wenig beachtet worden. Unabhängig von den klimatischen Bedingungen wurden 
Gebäudetypen entwickelt oder gebaut, die durch andere klimatische Voraussetzungen bestimmt 
sind und nach den Simulationstests wie bei dem Haus-A- und Haus-C- zu höheren Energiekosten 
durch extrem großen Jahresenergiebedarf führen (Abb.-138- und -139- im zweiten Kapitel). 
Der heiße Sommer im südlichen Teil der Region und Wasserknappheit haben eine ähnlich 
schreckliche Spur der Verwüstung hinterlassen und führen ohne Zweifel zur unbehaglichen Lage 
des Wohlbefindens des Menschen sowie zur Erhöhung der Energiekosten. Für den Behaglich-
keitszustand in Höhe von 22 °C im Winter und 26 °C im Sommer brauchen die Leute außer des 
klimagerechten Bauens noch fossile Energie für den Betrieb von technischen Anlagen, um eine 
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komfortable Lage im Gebäude zu bekommen. Je heißer oder kälter es wird, desto mehr braucht 
man Wärme- oder Kälteenergie für sein Wohlbefinden in den Räumen. 
Die thermischen Optimierungen im städtebaulichen und architektonischen Bereich unterstützen 
die Senkung und Erhöhung der Lufttemperaturen im Sommer und im Winter. Die Durchführung 
der beiden Einflussfaktoren erfolgt relativ langsam und die Menschen schaffen es leider nicht in 
absehbarer Zeit, den thermischen Zustand des Luftraums zu ändern. Auf der anderen Seite füh-
ren die Betonierung der Häuser, der Straßen und Wege in den Städten, Luftverschmutzungen 
durch große Autozahl, Stromgeneratoren und kleine Grünflächen, Verwüstungen des Umlands 
zu einem Gebiet wie eine echte Wüste. Das führte mit den anderen Faktoren zur Klimaänderung 
in der Region, so dass die Temperaturen im Sommer bis auf 52 °C steigen. Das hat direkten Ein-
fluss auf die Weitererhöhung des Jahresenergiebedarfs der Häuser und teuren Behaglichkeitszu-
stand. 
Ein Wohnstandort mit vegetationsreicher Umgebung kann aus klimatologischer Sicht noch als 
naturnah wirken, während in einem versiegelten und dicht bebauten Umfeld maximale Verände-
rungen des Klimas zu erwarten sind. Die Wohnnutzung ist für die Verdichtung von Städten und 
auch für die Ausbildung der städtischen Wärmeinsel im Untersuchungsraum verantwortlich. 
Die Erwärmung des Luftraums ist ein internationales Problem und kennt keine Grenzen. Sie 
überträgt mit der Zeit die schlechten Ergebnisse von einer Ecke zu der anderen und weltweit 
globalisiert sich das Problem. 

1.10  Baukultur in der Kurdistan-Region 

Seit den ersten Hausbauten der Menschen auf der ganzen Welt, insbesondere in den heißen tro-
ckenen Ländern, haben die klimatischen Bedingungen eine sehr relevante Rolle gespielt. Die 
Menschen haben auch in der Kurdistanregion durch klimagerechtes Bauen ihren Anteil bewiesen 
und die Bauplaner und Maurer sorgten für größtmöglichen Wohnkomfort durch eigene Baukunst 
und Einsatz von einflussreichen Baustoffen, die für die Beschaffung der Behaglichkeit der Räu-
me von Nutzen war. 
Die Faktoren, maßgebend für die Formgestaltung der gebauten Umwelt, sind vielseitig und das 
Klima ist eine wichtige Komponente bei der Bauentwicklung, aber nicht der einzige Faktor in 
dem Sinne für die Gestaltung der Häuser in den trockenheißen Ländern. Außer dem Klima spie-
len andere Einflussfaktoren wie die Gesellschaftsstruktur, Verhaltensweise des Menschen, die 
Lage, Baumaterialien, Baukonstruktion und Bautechnologie eine wichtige Rolle bei der Formge-
staltung des Gebäudes. 

1.10.1  Einführung in allgemeine bauliche Probleme in der Region 

Andauernde Konflikte, politische Probleme und niedriges wissenschaftliches Niveau in der Bau-
branche haben nicht nur im Untersuchungsgebiet, sondern im gesamten Irak die baulichen Män-
gel für längere Zeit außer Acht gelassen und keine angemessene Bauentwicklung geschaffen. 
Wegen der Abwesenheit der Bauschulen, Bauausbildungsstätten und des Baulernprogramms hat 
das Land kaum gelernte Facharbeiter in der Baubranche. Das führt natürlich zur Uneinheitlich-
keit bei dem Bauen, die man überall in der Region bemerken kann. 
Nicht nur das inadäquate Baumaterial für das dort herrschende Klima ist ein übliches Bauprob-
lem, sondern die Aufteilungsart der Grundstücke für die Familienhäuser, städtebauliche Ord-
nung, Bebauungsplan und die Überlegungen, wie sich eine Stadt oder Stadtregion sinnvoll ent-
wickeln sollte, so dass man es als Stadtentwicklungsplanung bezeichnet, beeinflussen das Stadt-
bild.
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Abb. -19- Einige Gassen in der Altstadt von Arbil. Photos 2006 

Vernachlässigung der alten Bauordnungen und mangelhafte aktuelle Bauregeln für die Stadtge-
meinde beeinflussen die Städte in der Untersuchungsregion sehr negativ bei dem städtebaulichen 
Zustand. 
Die neue offene politische Ordnung und das Wirtschaftswachstum des Landes haben neue Di-
mensionen bei dem sozialen Wachstum zustande gebracht und führten zu wachsender Nachfrage 
nach Wohnraum in der Gesellschaft. 
Die Idee der neuen Stadtordnung hat sich mit dem Masterplan der großen Städte wie Arbil, 
Silêmanî und Duhok in der Region beschäftigt und führte zu weiterer Wohnungsknappheit. Die 
Regionalregierung und die Stadtverwaltungen in der Region haben sich auf das Problem kon-
zentriert, Wohnungen so schnell wie möglich zu bauen, um die Wohnungskrise rasch zu beseiti-
gen. Tausende Wohneinheiten sind durch ausländische und inländische Firmen ohne eigene 
Bauordnung gebaut. Verschiedene Wohnsiedlungen in amerikanischem, deutschem, englischem, 
italienischem und skandinavischem Stil wurden und werden weiter gebaut. Meistens sind nicht 
nach klimatischen Aspekten eingeplant und ausgeführt. Die Simulation des Hauses -C- in der 
Siedlung Englisch-Village in Arbil hat die schlechte Reaktion des Hauses gegen das Klima ge-
zeigt. Bei den meisten neuen Gebäuden und Wohnhäusern in der Region wird keine Wärme-
dämmschicht eingesetzt. Block-Betonstein ist immer noch das Hauptbaumaterial beim Bauen. 
Man sieht bei den Häusern keine neuen Ideen für die Bekämpfung der Intensität der Sonnen-
strahlung im Sommer. Wenige Wasser- und Grünflächen sind in den Siedlungen vorhanden. 
Breit asphaltierte Straßen, schmale Bürgersteige mit Bebauungsfläche bedecken meistens die 
Baufläche in den Siedlungen. 
Eigenes allgemeines Know-how in der Baubranche braucht Aktualisierung, um klimagerecht in 
der Untersuchungsregion zu bauen. 

1.10.2  Die architektonische und städtebauliche Situation in der Region 

Seit 1992, nach der Befreiung eines Teils des Untersuchungsraums, besonders nach der großen 
Wende 2003 im Irak, wird im Untersuchungsgebiet durch Explosion in der Baubranche weiter 
versucht, die Stadtentwicklung trotzt eigener Ausgangsbedingungen im Namen der Moderne in 
andere Bahnen zu lenken. Diese führt vor allem bei den offiziell geplanten neuen Wohnsiedlun-
gen und Hochhäuserstädten zu Gebäude- und Siedlungsformen, die weder den klimatischen An-
forderungen noch traditionsspezifischen Formen der Außenraum-Nutzung der Region entspre-
chen. Die modernen Wohnhäuser in den neuen Siedlungen wie English Village, Deutsches Dorf, 
Amerikanisches Dorf, Dream City und Wohnhochhäuserviertelen etc. (Abb.-20- rechts) erfüllen 

keine Anforderungen 
der klimatischen Bedin-
gungen und einigerma-
ßen die Bedürfnisse 
nach Abschirmung des 
jetzigen Niveaus des 
sozialen Zustands der 
islamischen Familie. So 
ein Bruch zwischen der 
bestehenden Struktur in 

den traditionellen Stadtteilen und den neuen Siedlungsformen ist fast überall in den großen Städ-
ten der Region zu sehen. 
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Abb. -20- Gesichte der neuen Architektur in der Stadt. Photos S. KADR 2008 

„Seit Jahren werden im Orient Konzepte und Planungsmodelle für Städtebau und Wohnungspla-
nung angewendet, die unreflektiert aus den hochindustrialisierten Ländern des Westens über-
nommen wurden. Dabei hatte der ideologische Druck der Moderne den Planern dieser Länder 
Zielsetzungen und die zu ihrer Verwirklichung erforderlichen Instrumentarien an die Hand gege-
ben, die heute als überholt, ja als schädlich im Sinne einer gesunden Entwicklung angesehen 
werden“.29 
Die früher in der Region traditionell aus Lehm gebauten Häuser haben relativ geringe Bestän-
digkeit gegen äußere Einflussfaktoren wie Regen, Schnee, Wind, Temperaturen und Luftfeuch-
tigkeit. Um die Baukonstruktion und Bautechnik der Wohnhäuser mit örtliche vorhandenem 
Baumaterial und geringen Kosten ohne spezielle Fachkräfte im Selbstbau verbessern zu können, 
muss an der Widerstandsfähigkeit des Lehms als Baustoff gegen äußere Einflüsse weiter gear-

beitet, geforscht 
und getestet wer-
den. So ein Ver-
such kann bei dem 

klimagerechten 
Bau der Familien-
häuser in verdich-
teter Weise sehr 
helfen und die 
Leute auf den 

richtigen Weg bringen. 
Die Charakterisierung der Städte im Untersuchungsgebiet umfasst die Moschee, der Basar, die 
Zitadelle, die Stadtmauern und ihre Tore, Bäder sowie die Familienhofhäuser. Sie müssen von 
der Regierung geschützt und durch Sonder-Projekte instand gesetzt werden (Abb.-19-). [10] 
In der Region besteht eine unterschiedliche städtebauliche aber ähnliche architektonische Ent-
wicklung. Die Stadtverwaltungen versuchen selbständig mit ausländischen Baufirmen die neuen 
städtebaulichen Situationen für ihre Städte zu entwickeln. 
Ein Beispiel davon ist der Masterplan der Stadt Arbil, die 2008 mit den Ausführungsarbeiten in 
der Altstadt begonnen hat. Nach der Planung sollen in der Altstadt die wichtigsten historischen 
Gebäude in ihrem alten Design renoviert und restauriert werden sowie die neuen Bauten sich an 
den Bestand anpassen. 
Für die Anpassungsfähigkeit der Altstadt ist das eine positive Entscheidung für den richtigen 
Bebauungsplan. Die Stadt hat sich im Verlauf ihrer letzten städtischen Entwicklung sehr geän-
dert, ganz besonders durch den Wunsch nach einem modernen Lebensstil. Dieser Prozess ver-
breitet sich auf alle Aspekte des Lebens und beeinflusst die kulturelle, soziale und materielle 
Umwelt. 
Die heutige Bevölkerung in den großen Städten der Region unterteilt sich in die ländliche, tradi-
tionell städtische und die moderne städtische Bevölkerung. Der Modernisierungsprozess auf dem 
aktuellen Zustand gibt den Bewohnern der ersten und zweiten Gruppe kaum Identifikationsmög-
lichkeiten mit ihrem Wohnhaus in dem gesamten Wohnviertel. Dadurch spiegeln sich die sozia-
len und psychischen Bedingungen der Bevölkerung im Veränderungsprozess der städtebaulichen 
und architektonischen Aspekte dieser Region wider. 

                                                 
29 Christians | Greger | Steinberger, 1987, Architektur und Stadtgestalt in Kairo. S. 9 [27] 



Baukultur in der Region 

38 

 

Durch explosionsartige Entwicklungen, missachtete Verantwortungen der Gesellschaft und mit 
der Einführung westlicher Planungskonzepte ist zuerst die Verschlechterung der mikroklimati-
schen Bedingungen der Städte, in den Häusern und in den Wohnsiedlungen schwer vermeidlich. 
Leicht behobene thermische Mängel durch Klimageräte für die Behaglichkeit der Innenräume 
sind durch Einsatz großer zusätzlicher Mittel mit den hohen Kosten und Umweltbelastung zu er-
reichen. Diese erheblichen Mittel stehen den unteren allgemeinen Einkommensschichten nicht 
einfach zur Verfügung. 
Der Straßenraum ist in allen Städten der Region mit kleinen Unterschieden vor der täglichen 
Sonnenstrahlung ungeschützt, was einen Unbehaglichkeitszustand im Sommer für die Leute auf 
den Straßen darstellt. 
Die traditionellen Altstädte in der Region sind durch ein verengtes System von Gassen dicht ge-
baut und durch den Innenhofbautyp gekennzeichnet. Sie schützen die Bewohner vor direkten So-
larstrahlungen und größeren Auswirkung der Staub- und Sandstürme im Sommer. 
Die Werte und guten Eigenschaften der traditionellen Architektur der Region und ihre Wider-
standsfähigkeit gegen lange Phasen der heißtrockenen Hitze und der kalten Winter sollten bei 
den neuen Bauten berücksichtigt werden. Das Haus-B- als traditionelle Bauweise ist ein gutes 
Beispiel bei der thermischen Simulation dieser Arbeit. 
Die traditionelle Bauweise mit ihren guten klimatischen Eigenschaften wird leider von den 
Stadt- als auch den Landbewohnern als altmodisch bezeichnet und findet daher aus Unkenntnis 
der Menschen wenig Beachtung. Hier besteht ein hoher Aufklärungsbedarf, den Menschen neue 
Möglichkeiten zu zeigen werden soll. [11] 

1.10.2.1  Baukultur im Flachland und Hochland 

Baukultur unterscheidet sich in den beiden Gebieten des Untersuchungsgebiets in: 

- Baukultur des Landes in den großen Städten 
Die großen Städte im Untersuchungsraum sind Arbil, Silêmanî, Kerkuk und Duhok. Sie haben 
mehr als 300000 Einwohner. 

- Baukultur des Landes in den mittelgroßen Städten 
Die mittelgroßen Städte gehören verwaltungsmäßig zu den oben genannten großen Städten der 
Region. Einige davon sind beispielsweise Shaklawa, Kushtapa, Mekhmur, Rwandiz, Choman 
und Sidekan in Arbil. Dukan, Pishdar, Chemchemal, Kalar und Halabje in Silêmanî. Hawija, 
Dubiz, Yaichi und Altun-Kopri in Kerkuk. Zahko, Amedi, Akre um Semel in Duhok. Die 
Mindest-Einwohnerzahl für die Städte beträgt 75000 Menschen. 

- Baukultur des Landes in den kleinen Gemeinden. Dies betrifft eine große Zahl von Dörfern, 
die zu den mittelgroßen sowie den großen Städte der Untersuchungsregion gehören. 
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Abb. -22- Vernetzte Straßensystem 
der kleinen Gemeinde im Flach- und 
Hochland. S. KADR 
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Gesichte der modernen Architektur in den großen Städten des Untersuchungsraums 

               

Einiger neue Familien- und Wohnsiedlungen im Untersuchungsraum 

Abb. -21- Vergleich der graphischen Darstellung der unterschiedlichen Baukulturen im Untersuchungsraum. 
Photos S. KADR 

In der letzten Zeit entwickelt sich der Untersuchungsraum 
sehr schnell und macht große Fortschritte auf dem Weg zur 
urbanisierten Region, in der über 50 % der Bevölkerung heu-
te in städtischen Gebieten leben und etwa die Hälfte der Be-
völkerung in den vier größten Städten wohnen. 
Es besteht gewisse Ähnlichkeit in der Architekturbranche 
zwischen den großen Städten der Region. Die unverkennba-
ren traditionellen und modernen Bauelemente sind im Zent-
rum der großen und kleinen Städte der Region gleich. Auch 
die moderne Baukunst zeigt sich ähnlich. Aufgrund ähnlicher 
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Abb. -23- Graphische Darstellung des Dorfes und Dorfhauses im Flachland. 
Photos S. KADR 

Abb. -24- Traditionelle Hofhäuser 
mit Sonnenschutzelemente in Arbil. 
Photos 2005 

Kriterien hinsichtlich Gebäudetypus, Art der Bebauung und Quartierfunktion in Bezug auf die 
Gesamtstadt werde ich nicht die Baukultur der einzelnen Städte erläutern. 
Der Architekturstil der 
kleinen Städte liegt zwi-
schen der Baukultur der 
großen Stadt und den 
Baukultur der kleinen 
Gemeinden (Abb.-21-). 
Besonders in den letzten 
Bauentwicklungen wer-
den immer auch ähnli-
che Gebäudetypen der 
große Städte mit kleine-
rer Dimension kopiert. Gleichzeitig zeigt sie die Spuren und ein ähnliches Modell der Baukunst 
auf dem Land in kleine Gemeinden (Abb.-23-). 
Die Siedlungsform des Dorfes auf dem Land im Flachland ist auch in kleinen Gemeinden des 
Hochlandes zu sehen. Die meisten Bauelemente der Häuser in beiden Gebieten sind fast gleich. 
Nur die Topographie des Landes hat einen gewissen Einfluss darauf, dass Sie staffelweise am 
Hang übereinander gebaut sind. 

Die Siedlungsformen der hier entstehenden Dörfer sind ent-
weder Einzel-Hofhäuser oder zusammenhängende Gruppen-
Häuser. Sie sind nach orientalischem Grundriss und mit einem 
Hauptstraßennetz geplant. 
Die Nebenstraßen haben ein verzweigtes Sackgassensystem 
mit ungeraden Knicken und platzartigen Erweiterungen. Die 
Häuser sind je nach dem finanziellen Zustand der Familie ein- 
oder zweigeschossig (Abb.-22-). 
Lehm oder luftgetrocknete Lehmziegel werden überwiegend 
als übliches Baumaterial beim Bauen der Häuser verwendet. 
Die Häuser sind niedrig und haben kleine Öffnungen aus 
Holzfenstern. Natürlich haben die kleinen Fensterdimensionen 
thermischen Einfluss auf die innere Behaglichkeit der Räume. 
Die Häuser sind durch Holzzäune bedeckt, mit Pflanzen vo-
neinander getrennt. Die Dächer werden meistens flach aus 
Holzbalken, Knüppelholz, Matten, Lehm und einer Schicht 
Muttererde gebaut. 
Betonblocksteine werden auch in letzter Zeit bei dem Bauen 
der Häuser auf dem Land in beiden Gebieten der Region an-

gewendet und sind als Einzelhaus zu sehen. 

1.10.2.1.1  Traditionelle Baukultur und Klimaanpassung 

Die traditionelle Bauweise findet man in allen großen Städten der Region und sie haben wegen 
der Klimaanpassung eine gewisse Ähnlichkeit miteinander (Abb.-24-). Alle Bauanlagen haben 
dicke Wände und verfügen über eine gute thermische Speicherkapazität mit 
Widerstandsfähigkeit gegen Luftfeuchte. Die Räume sind rund um den zentralen Hof, der 
Schatten und Kühle für die Bewohner anbietet, gebaut. 
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Abb. -25- Ein Blick auf die verdichtete Altstadt Kha-
naqa um die Zitadelle in Arbil. Photo S. KADR 2007 

Abb. -26- Enge Gassen in kleiner 
Stadt Koysinjak 70 km östlich 
von Arbil. Photo S. KADR 2007 

Die Türen und Fenster sind klein dimensioniert 
und auf eine minimale Zahl beschränkt. Die 
Fenster sind überwiegend hoch an der Wand 
wegen Staub, Sand und heißer reflektierenden 
Sonnenstrahlung stationiert. 
Die kleinen Fenster sind unangemessen nicht 
nur für die Abendlüftung, sondern auch für 
hygienischen Zwecke. 
Die Struktur der Städte in dem gesamten Ge-
biet, das aus mehreren unterschiedlichen Städ-
ten besteht, hat sich durch den Ausbau der In-
frastruktur und die Entstehung von Industrie 
seit den letzten Entwicklungen des Wiederauf-
baues fast völlig verändert. Die traditionelle 

Bauweise hat nicht so viel Wert und ist leider auf dem Weg zu verschwinden. Die Baupolitik der 
Regierung unterstützt die Modernisierung und kopiert die unpassende ausländische Grundriss-
gestaltung für die Realisierung in verschiedenen neuen Bauprojekten ohne Ausnahme im gesam-
ten Untersuchungsgebiet. 
Die städtebaulichen Entwicklungen und Vergrößerung der Städte in den Flachgebieten erfolgten 
wie in Arbil kreisförmig, Im Gegensatz zu den Städten auf  den Hochlandgebieten und in der 
Gebirgsregion, die sich zwangsläufig durch den Mangel an Flächen, die komplizierte Infrastruk-
tur der hügeligen Landschaft wie Trinkwasserversorgung, Abwasserentsorgung, Müllbeseitigung 
und Transportprobleme nur um den Berg oder in den darunter liegenden Flach- Tälern ausdeh-
nen. 
Der wichtigste Planungsfaktor im Hinblick auf die Wohn- und Siedlungsplanung soll in der tro-

ckenheißen Region vor allem der Schutz der Bewohner vor Kli-
maeinflüssen wie starker Sonnenstrahlung, Wärme oder Hitze 
sein. Aus diesem Grund haben die Menschen in der Region beim 
Bauen einige Schutzelemente entwickelt, um sich damit zu 
schützen. Die technischen Wetterschutzelemente für die Häuser- 
und Siedlungsplanung haben in diesem Gebiet Ähnlichkeiten 
und weisen Übereinstimmung mit den anderen in trockenheißen 
Gebieten auf. 
Die bekanntesten Merkmale der traditionellen Wohnplanung im 
Flachland sind dichte Bebauung, nämlich Haus neben Haus ohne 
freistehende Lücken (Abb.-25-). In diesem Zusammenhang wer-
den die Siedlungen wie eine kompakte Bauform aussehen, aber 
die Reihenhäuser sind oft durch die schmalen Straßen oder enge 
Fußwege voneinander getrennt und stehen gegenüber einander 
(Abb.-29-). Die schmalen Wege haben Vorteile, die Häuser vom 
Morgen bis Abend vor Sonnenstrahlungen durch Schatten zu 

schützen. Das ist eine gute Idee für die neue Wohnsiedlungen oder die Straßen durch dichte Ve-
getationen beschatten und verengen (Abb.-223- und -224- im fünften Kapitel). 
Es wurde verschiedene Häuserformen entwickelt. Die bekanntesten haben quadratische oder 
rechteckige Grundrisse. 
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Abb. -27- Traditionelle Hofhäuser in der Zitadelle Arbil. Photos S. KADR 2007 

Abb. -28- Ein altes Hotel in der Altstadt von 
Silêmanî. Photo S. KADR 2005 

Bei den dicht bebauten Siedlungen sind die Häuser ohne Abstandsflächen nebeneinander gebaut. 
Dadurch haben sie Eingangsmöglichkeiten nur von der Straßen- oder Wegseite. Die direkte gan-
ze Tagessonnenstrahlung reduziert sich auf einer Seite und es entsteht eine Schutzwirkung durch 
die Maße von allen Seiten sowie die Räume im Haus, die rund um den Hof gebaut sind, haben 
auch nur eine Seite frei und steigern die Schutzwirkung (Abb.-27-). 
Die traditionelle Architektur in der Region wie in den anderen Gebieten des Orients hat sich den 
Bauformen und Baustoffen an das regionale Klima angepasst. Hohe Intensität der Sonnenein-
strahlung in den beiden Klimazonen und zeitweise Verschattung, Windschutz und Bepflanzung 
sind die wichtigsten Elemente zur Gestaltung eines günstigen Mikroklimas. 

Um die großen Temperaturschwankungen zwischen dem Tag und der Nacht auszugleichen, 
wurden die Häuser früher aus schweren Baumaterialien wie Lehm, Natursteinen und Backstei-
nen gebaut, die die Funktion des thermischen Kollektors haben, d. h. Wärmespeicherung am Tag 
und Wärmeabgabe während der Nacht (Abb.-26-). 
Die Planer in dem Untersuchungsgebiet haben früher bewusst eine klare wichtige Aufgabe in 
Bezug auf Behaglichkeit in den Räumen, wo die Menschen sich gesammelt haben, gehabt und 
praktisch in die Tat umgesetzt. Aus Erfahrung haben die Menschen in der heißtrockenen Region 
im Untersuchungsgebiet gelernt, dass dicke Wände nicht nur im heißen, sondern auch im kalten 
Klima die beste Isolation des Hauses bieten können. 

Frühere Beispiele in Häusern der Arbiler Zitadelle 
zeigen, wie die Insassen der Burg ihre dicken Wände 
der Häuser aus luftgetrocknetem Lehmziegel ausge-
führt haben, die schon auf Grund ihrer porösen Be-
schaffenheit sehr gute Wärmedämmer waren. Zu-
sammen sorgten die Wände mit den kleinen Öffnun-
gen, hoch gelagerten Fenstern für die Behaglichkeit in 
den Räumen und sicherten die Belüftung und Belich-
tung nach Bedarf vom Innenhof. Der Hof ist häufig 
mit der Längsachse Nord-Süd orientiert und begüns-
tigt im Sommer den ganzen Tag zum größten Teil die 

Beschattung der Wand- und Bodenflächen des Hofes, während im Winter der nördliche Bereich 
des Hofes von der flachstehenden südlichen Sonnbestrahlung erwärmt wird (Abb. -27-). 
Die Raumorientierung, nach Norden und Nordosten oder nach Süden, ist das Grundprinzip bei 
der orientalischen traditionellen Bauweise im heißtrockenen Gebiet. 
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Abb. -29- Ein Blick auf die Altstadt mit Hof-
häusern in Arbil. Photo 2009 

In heißtrockenen Zonen der Region ist im Sommer kühle Luft sehr erwünscht. Um sie auszunut-
zen, haben die Menschen in den Häusern zahlreiche spezielle Elemente und Vorrichtungen wie 
Hausorientierung, Dachüberstände, Außen- und Innen-Fensterklappen, Jalousien und Lüftungs-
kanäle ausgeführt. Die Abb.-27-, -28- und -29- zeigen einige sichtbare Elemente bei dem klima-
gerechten Bauen in den traditionellen Häusern in Arbil und Silêmanî. 

Natürlich besteht bei nicht klimatisierten Gebäuden 
die Möglichkeit, die Überhitzungsstunden in den 
Sommermonaten einfach zu erkennen und die auftre-
tenden Übertemperaturen und Überhitzungen der 
Bauteile zu spüren. Die Maurer haben damals bei dem 
Planen nach Möglichkeiten gesucht, eine vernünftige 
Lösung zu finden. Sie haben dabei durch einige Maß-
nahmen zum Sonnenschutz im Haus wie die Orientie-
rung des Gebäudes, Windgeschwindigkeit, Erfri-
schung der Luft durch Wasser und Windzirkulation, 
Beschattung und Reduzierung der Fensterflächenan-

teile großen Erfolg gehabt. Deshalb hat ein traditionelles Haus früher tagsüber trotz der höheren 
Sonneneinstrahlung einen niedrigeren Energiebedarf im Vergleich zu heutigen modernen Häu-
sern in der Region aufgezeigt. 

1.10.2.1.2  Gebäudetypologie und Bebauungsdichte 

Die traditionellen Siedlungsanlagen sind in den großen Städten gekennzeichnet durch dichte Be-
bauung, so dass dort Haus an Haus steht. Die Wohngruppen sehen wie ein einziger kompakter 
Bau aus. Die schmalen Wege trennen die Reihenhäuser voneinander und beschatten sich gege-
neinander morgens und abends wie auf der Abb.-29-. 
Das Gesamtbauwerk ist maßstäblich für die Gestaltung und das Aussehen einer Stadt. In Bezug 
auf die Beziehung zwischen offenen und geschlossenen Räumen kann man die alte Architektur 
und Stadtgestalt in zwei große Kategorien unterteilen: 

a. Die introvertierte Architektur 

Der offene Raum wird von einem geschlossenen Baukörper umgeben. 
b. Die extrovertierte Architektur 
Der geschlossene Baukörper wird von dem offenen Raum umgeben. Diese Art von Beziehung 
zwischen Baukörper und offenem Raum schafft zwei unterschiedliche Stadtgestalten. In Bezug 
auf den Gebäudetypen befinden sich in Arbil zwei unterschiedliche Arten der Stadtgestaltung. 
Der Stadtgebäudetyp kann in zwei Kategorien eingeteilt werden; 

-  Orientalische Gebäudetypen (introvertierte Architektur) 
-  Moderne Gebäudetypen (extrovertierte Architektur) 
Ein wichtiges Grundrissprinzip des Bebauungsplans der großen Städte der Region, besonders 
Arbils, ist die Aufteilung in Wohnviertel und die Übereinstimmung der Sozialstruktur mit dem 
Stadtgrundriss. Ein solches Quartier umfasst ein Wohngebiet für eine bestimmte Gruppe von 
Einwohnern, die nach Religion, Konfession, Berufsgruppe, Sippe usw. unterschieden werden. 
Diese Aufteilung lässt die Wohngebiete der traditionellen Stadt als relativ selbständige Einheiten 
erscheinen. 
Das Stadtviertel muss als Ganzes und wichtiges Grundrissprinzip der traditionellen Stadt ange-
sehen werden. Jedes Quartier setzt sich als ein aus verschiedenen Elementen, wie Gassen, Sack-
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Abb. -31- Darstellung von verschiedenen Sackgas-
sen in der Altstadt Arbil S. KADR 2006 

Abb. -30- Grundrisse ein traditionelles Wohnhaus mit zwei 
Stockwerken und Innenhof in der Zitadelle in Arbil 

gassen, unterschiedliche Nachbarschaftseinheiten, Stadtviertelachse und einem Zentrum zusam-
men. Nach Möglichkeit wurde jedes Zentrum eines Quartiers mit öffentlichen Einrichtungen wie 
Schule, Badehaus, Wasserbehälter, Moschee sowie einem kleinen Basar versehen. Die sozialen 
Bedingungen und das starke Zusammengehörigkeitsgefühl der Bewohner eines Stadtviertels als 
auch der höhere Nachbarschaftsgrad kennzeichnen die Architektur und ihre Gestaltungsprinzi-
pien. Alle Art, Form und Konstruktion der Häuser besitzen die gleiche Funktion des Schutzes 
vor der Sonnenstrahlung und der Hitze in den heißtrockenen Gebieten. Das bekannteste Muster 
der Häuser, die man überwiegend in dem Gebiet vor allem in der Altstadt sehen würde, ist das 
Hofhaus. Es ist eine uralte angepasste Erfindung der Menschheit im trockenheißen Mesopota-
mien, dass sich ein Teil vom Untersuchungsgebiet in dem Land befindet. Danach wurde es als 
gutes Beispiel in Nachbarländern aufgenommen und weiterentwickelt. 

Hofhäuser 

Hofhäuser sind mit Atrium- oder Patio-Häusern ähnlich, so dass man oft alle drei Häuserarten 
gleich darstellen kann. 

Es gibt Hofhäuser unter dem Namen Pa-
tio-Häuser in Spanien und Lateinamerika, 
aber nicht so häufig wie in den Ländern 
des nahen und mittleren Ostens und Nord-
afrika. 
Bei den traditionellen Wohnhäusern in der 
Altstadt der großen Städte, die in der 
Mehrzahl aus zwei Wohnungen und höch-
stens aus zwei Stockwerken bestehen, be-
findet sich folgende Raumaufteilung; 
Aus dem Grundriss der Wohnhäuser wird 
sichtbar, dass der Hof den Mittelpunkt 
darstellt. Von hier aus sind die öffentli-
chen und privaten Räume zugänglich und 
meistens ein Stockwerk. Die Abb.-30- 
stellt die Raumsituation besser dar. 

Innenhof "offener Raum" wird als primärer, zentraler, privater und multifunktionaler Raum, der 
einerseits die Schlaf- und Wohnzimmer, andererseits Küche und Bad/WC erschließt, dargestellt. 
Die typischen Einfamilienhäuser und Wohnhäuser haben einen rechteckigen Grundriss. Diese 
lassen als Ausdruck des privaten Bereichs drei Sphären erkennen: den Eingangsraum, den Gäste-
trakt und den Familienwohntrakt. Der Eingang trennt und verbindet gleichzeitig den öffentlichen 

Bereich vor dem Haus und die Privatsphäre. Er 
besteht aus der Eingangstür, der Vorhalle und 
dem Korridor, der für kurze Aufenthalte ge-
dacht ist. Um den Privatbereich zu schützen, ist 
der Zugang zum Wohntrakt öfter durch eine 
Wand versperrt. Allerdings wird der Gästetrakt 
in verschiedenen Formen gebaut und weist in 
den großen Häusern einen separaten Eingang 
mit eigenem Innenhof auf (Abb.-30-). 

Die Außenwände werden mit einer Mischung 
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Abb. -33- Zwei traditionelle Hofhäuser in der Altstadt/ Arbil. Photo 2005 

Abb. -32- Keller- und Obergeschoss des traditionellen Einfamilienhauses von Shahab Cheleby in der Zitadel-
le/ Arbil. Quelle: Archäologisches Institut in Arbil. [38] 

von Ton und Streu verputzt, die Innenseite mit Gips verputzt. Die Wohnungsfenster und Türen 
sind meist nicht gut gepflegt. Im Gegensatz dazu steht der relativ gute Zustand der Wohnungsin-
nenräume, die in der Regel nicht unfertig erscheinen, sondern viel besser gepflegt sind als die 
Wohnungsaußenseiten. 
Im trockenheißen Sommerklima der Region mit kalten Wintern sorgen traditionell kompakte, 
geschlossene Baukörper mit minimierten Fensteröffnungen und dicken Massivwänden aus Lehm 
für eine Amplitudendämpfung und Phasenverschiebung. 

Die Stadtstruktur in dem alten Wohnquartier ist ein dichtes Baugefüge, das sehr nach eigenem 
Wunsch und mit wenig Gesetzmäßigkeit errichtet wurde und häufig von engen, rechteckigen 
Sackgassen durchzogen wird. In der Altstadt stehen die Gebäude mit großer Dichte beieinander, 
es gibt selten Freiflächen. Überall ist dicht und lückenlos mit relativ engen Straßen oder Gassen, 
die für Kraftfahrzeuge kaum geeignet sind, gebaut worden. Sie weisen eine Breite von 1.5-3 m 
aus. Sie dienen meist nur als Verbindungen zwischen den einzelnen Häusern. Die Straßenab-
zweigungen dringen in Form von Sackgassen in den Block ein (Abb.-31- und Abb.-22-). Sie bil-
den halb-öffentliche oder halb-private Räume. Es gibt auch das Straßenraster, das die Block-
strukturen umschließt. Jeder Block besteht aus mehreren über Höfe belichtete Häuser. 
Die unregelmäßige Form der bebauten Grundstücke und die organische Ordnung der Stadtgrund-

risse sind die spezifi-
schen Eigenschaften der 
traditionellen Altstadt. 
Die meisten dieser älte-
ren Gebäude stammen 
vom Ende des 19. und 
dem Anfang des 20. 
Jahrhunderts. 
Die schattigen Wohn-
räume sind um den In-
nenhof gebaut und stel-
len dazu unmittelbar al-

le ihre Zugänge, die oft mit einem kleinen Wasserbecken in der Mitte zu sehen ist (Abb.-32-, und 
Abb.-33-). Im Hof befinden sich alle Fenster und Türen. Der Innenhofkonstruktion ermöglicht 
eine Beschattung von umliegenden Fassaden der Räume. Die Wände sind massiv und breit ge-
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Abb. -34- FR:  Multifunktionaler Raum in den modernen 
Einfamilienhäusern im Untersuchungsraum. S. KADR 
R: Zimmer G:  Gästeraum L: Korridor K: Küche B:  Bad 

Schematische Darstellung von Grundrissvariationen der 
neuen Einfamilienhäuser in den Großstädten im Untersu-
chungsgebiet 

nug gebaut, um das Eindringen der Hitze in den Innenraum zu verhindern. Bei den reichen Fami-
lien sind auch Keller zu sehen, der während der heißen Sommerzeit wegen der Innenraumbehag-
lichkeit bewohnt waren. Diese bezeichnete man auf Kurdisch als Sardau30. Sardau könnte auch 
oberirdisch liegen, aber sollte sehr gute Schutzseiten haben. 
Die Innenhöfe der traditionellen Gebäude haben häufig ihre geometrische Form, die sich um 
zwei aufeinander senkrecht stehende Achsen legen (Abb.-32-). Diese Art von Umschließung bil-
det wegen der introvertierten Bauweise der traditionellen Architektur den größten Teil der tradi-
tionellen Städte Iraks. In den Hofhaustypen befinden sich einige natürliche Klimatisierungsele-
mente wie kleine Räume mit kleinen Fenstern, die von den Seiten durch andere Räume Schutz 
bekommen. 

1.10.2.1.3  Moderne Gebäudetypen und Raumprogramm 

Bei einem Spaziergang in den Städten der Region sieht man deutlich die Spuren des Ähnlich-
keitsprozesses auf beiden Ebenen des Neu- und Altbaus. 
Die neue Architektur in der Region kann im Allgemeinen als extrovertierte Bauweise bezeichnet 
werden. Im Gegensatz zu den traditionellen Wohnbauten wird hier der geschlossene Baukörper 
von den offenen Außenräumen umgeben. Zudem fehlt die direkte Beziehung zwischen innen und 
außen. Der private Raum ist meist durch eine Mauer von dem öffentlichen Bereich bzw. den 
Straßenräumen getrennt. Die Eigenschaft der neuen Wohnhäuser-Architektur besteht darin, dass 
eine direkte Beziehung zwischen Innen und Außen fehlt. 
Der offene private Raum (Hof oder Garten) ist durch eine niedrige Mauer und ein großes Tor mit 
der Straße verbunden bzw. von ihr getrennt. Dadurch kann der Hof als ein halb-privater Bereich 
bezeichnet werden. Die Straße besteht aus einer breiten Fläche, die von ein- oder zweigeschossi-
gen Gebäudefassaden bzw. von den Wänden der Höfe umgeben ist. Die Wiederholung der glei-
chen Einheiten führt zu einem langweiligen und monotonen Straßenraum (Abb.-35-). 

1.10.2.1.3.1  Einfamilienhäuser 

Die modernen Baukörper in Arbil sind von der modernen europäischen und amerikanischen 
Architektur unterschiedlich beeinflusst worden. Sie sind überall in den Stadtbezirken zu sehen. 
Eines der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale der traditionellen und der neuen Architektur in 

Arbil ist das Verhältnis und die Erschei-
nungsform von Innen und Außen. Die 
neue Architektur weist eine Mischung der 
privaten und öffentlichen Bereiche auf. 
Der neue Stadtraum wird durch die Fas-
sade der privaten und öffentlichen Ge-
bäude gestaltet. Das Bedürfnis nach De-
ckung des privaten Lebens in der neuen 
Architektur in der Stadt ist kaum berück-
sichtigt, d .h. soziale und kulturelle Inter-
esse sind in diesem Sinn gänzlich ver-
nachlässigt worden. Es wurde nicht nur 

über soziale Interessen, sondern auch über klimatische Bedingungen sehr wenig nachgedacht. 

                                                 
30  Für das Wort Keller in vielen Gebieten der Region benutzt man Sardau: ein unterirdischer kühler Raum, den 

man bei der Hitze der Sommermonaten besonders in der Mittagszeit für die Erholung benutzt. S. KADR 
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Abb. -35- Zwei typische Einfamilienhäuser in Silêmanî und Arbil. Photos S. KADR 2006 

Um eine günstige Umwelt schaffen zu können, muss erwähnt werden, dass in den neuen Stadt-
bezirken keine Form des Gefügekomplexes gegen harte und ungünstige klimatische Aspekte und 
gegen die Bekämpfung von Lärm gebaut worden ist. 
Normalerweise variiert das Grundstück der Einfamilienhäuser zwischen 100, 200, 300 qm, es 
gibt auch 400-600 qm, die von reichen Bürgern gebaut werden. Sie sind in besserem Zustand als 
die traditionellen Wohnhäuser in der Altstadt. 
Die Häuser bestehen in der Regel aus vier bis fünf Räumen, Küche, Bad, Innen- und Außen-WC 
und kleinem Vordergarten. Als häufigsten Einfamilienhaus- und Wohnungstyp findet man in 
Arbil einen Standardtyp: Vom Eingang aus gelangt man direkt in einen zentralen Korridor mit 
Gästetoilette, von dem der einzige multifunktionale Wohnraum, genannt "Holl"31, die Kü-
che/Esszimmer und WC zu erschließen sind. Oder vom Eingang gelangt man direkt in einen 
zentralen, multifunktionalen Wohnraum, wobei die einzelnen Schlafräume, die Küche und Ess-
zimmer, Bad und WC sowie das Gästezimmer über einen kleinen Erschließungsflur zu erreichen 
sind. Die anderen Grundrisstypen sind meistens Variationen der beiden oben aufgezeichneten 
Grundrisse (Abb.-34-). 
In den Neubaugebieten sind die Fassaden der Häuser entweder verputzt, mit Grobputz und Farbe 
versehen, oder bestehen aus einem Gemisch von Putz, Naturmarmor und Natursteinen. Öfter 
sind nur die vorderen Fassaden mit verschiedenen Sichtnatursteinen und Putz geschmückt, wäh-
rend die Rückseiten einfach nur verputzt bleiben. 
Die Wohnungsfenster, die Elemente der Eingangszonen und Haustüren sind meist gut gepflegt 
und gestrichen. Der Zustand der Wohnungsinnenräume ist erheblich besser. Alle Einfamilien-
häuser werden nach einheitlichen Baumethoden aus denselben tragenden Zementblockstein- und 
selten aus Mauerwerkskonstruktionen errichtet. Oft werden Zementblocksteine im Fundamentbe-
reich und im Erd- und 1.Obergeschoss verwendet, wobei Naturstein- und Ziegelwände kaum wie 
früher benutzt werden. 

Ein multifunktionaler Raum wird meistens als Zentralbereich in den Häuser geplant und verbin-
det die umliegenden Räumen. Der Raum spielt eine sehr wichtige Rolle für das Zusammentref-
fen der Bewohner als privater Wohnbereich der Familie, nicht nur im Sommer, sondern auch im 
Winter. 

                                                 
31  Holl heißt auf Kurdisch Halle. Großer oder kleiner Raum verbindet alle anderen Räume miteinander. S. KADR 
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Abb. -36- Rheinfamilienhäuser und die Querstraßen in Arbil. Photos S. KADR 2006 

Der geschützte Bereich ist von den anderen Räumen umschlossen und weist immer die geringste 
Temperatur im Sommer auf, das führt zum Wohlbefinden der Hausbewohner durch eine eini-
germaßen optimale thermische Behaglichkeit des Raumes. 
Das Flachdach ist die meistverwendete Dachart, sowohl in Arbil als auch im gesamten Irak. Dies 
ist ursprünglich nicht nur aus klimatischen Schützgründen entstanden, sondern auch aus Nut-
zungsgründen der Begehbarkeit und als ruhige Nachtschlafmöglichkeit in den heißen Sommer-
monaten. Öfter ist die Lufttemperatur in der Sommernacht so angenehm und schafft den schla-
fenden Bewohnern auf den freien Dächern Gemütlichkeit und Erholung. Das heißt, vorrangig 
werden nur Flachdächer gebaut. Satteldächer sind selten zu sehen, außer bei einigen Familien-
häusern, die in letzter Zeit gebaut worden, sie stellen somit eine Mischung von beiden Dachfor-
men dar. 
Die Flachdächerkonstruktion ist einfach und sehr üblich bei Einfamilienhäusern. Das Dach hat 
üblicherweise eine Dicke von 16 cm und besteht aus dem massiven Stahlbeton, welcher von un-
ten verputzt ist. Die Dächer werden im Sommer für fast vier Monate als Schlafraum verwendet. 
Flachdächer sind übliche Dachkonstruktionsform im ganzen Irak, außer in einigen Bereichen in 
der Bergregion nahe zur Grenze Irak, Türkei und Iran, und zwar aufgrund der Schneelast und Ei-
genschaften der gemäßigten Klimazone. Dort werden die Dächer mit geringer Neigung als Sat-
tel- und oder Pultdach gebaut. Dächer mit größerer Neigung sind nicht üblich. 
In der Stadt werden heute selten die traditionellen Wohnhäuser gebaut. Die modernen Wohn- 
und Einfamilienhäuser werden von europäischen Grundrissen mit der ungünstigen Standort- und 
Detailplanung kopiert, man nennt sie westliche Häuser. 

1.10.2.1.3.2  Reihenhäuser 

Wie schon vorher bei den Einfamilienhäusern dargestellt wurde, werden diese nebeneinander in 
verschiedene Grundflächengrößen gebaut (Abb.-36-). 
Die Grundflächen haben unterschiedliche Dimensionen wie 5x20, 10x20, 20x20, 25x20, 30x20 
qm. Das Grundstück 5x20 ist durch geteilte 10x200 in den letzten 15 Jahren zustande gekommen 
und ist seit einem Jahr nicht mehr erlaubt. Die Grundstücke werden vom Bauamt der Stadt ver-
messen und an die Behörden, Lehrer und einige arme Familie kostenfrei aufgeteilt. In den letzten 
15 Jahren hat dieser Vorgang seinen Höhepunkt erreicht. 
Diese Art von Grundstücksaufteilung wird in verschiedener Straßenbreite dargestellt, mit der un-
terschiedlichen Straßenbreite wie 10, 12, 15 m, und 30 m. Im Allgemeinen bauen die Leute in 
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der Stadt ihre Häuser in zwei Stockwerken nebeneinander mit kleinen Vordergärten. Die Wie-
derholung der gleichen Wohneinheiten führt zu einem monotonen Straßenbild. 

1.10.2.1.3.3  Wohnhäuser 

Die Baustruktur der modernen öffentlichen Bauten in den letzten zwanzig Jahren ist überwie-
gend als Stahlbetonskelettbauweise mit Ziegelmauerwerk, Zementblocksteine und Thermostone 
ausgeführt worden. In diesem Bereich ist tragendes Mauerwerk dagegen selten. Das heißt, 
überall in den Städten sind neue Bauten mit Beton- und auch Stahlkonstruktionen errichtet wor-
den. Allmählich werden die Probleme des neuen Gebäudes aus der klimatischen Sicht immer 
deutlicher. Aber für die Bewohner im Untersuchungsraum ist immer noch schwer zu glauben, 
dass die traditionellen Baumaterialien und Formen besser an die klimatischen Einflussfaktoren 
der Stadt anpassen können als die modernen. Oft werden Zementblocksteine im Fundamentbe-
reich, selten Thermostone oder Ziegeltrennwände im Erd- und andere Obergeschosse verwendet. 
Die Decken sind immer aus Stahlbeton, die lichte Innenraumhöhe liegt zwischen 2.70 und 3.50 
m, im Mittel bei 3.00 m. 
Es gibt nur eine geringe Anzahl von Wohnhäusern in den großen Städten, da die Mehrheit der 
Bevölkerung in traditionellen Ein- und Mehrfamilienhäusern leben. Die neue politische und so-
ziale Entwicklung der letzten drei Jahre und der Wiederaufbau des Iraks, insbesondere der Kur-
distan-Region, als Folge der ruhigen politischen Situationen hat bei weiterer Entwicklung der 
Wohnungsnot die hohen Ansprüche auf größere Wohnflächen noch verschärft. 
Um das Problem des Wohnraumes zu lösen, hat die kurdische Regierung im Rahmen eines Pilot-
Siedlungsprojekts geplant, am Stadtrand riesige Wohneinheiten zu bauen, die von den ausländi-
schen Firmen ausgeführt werden. Solche raschen Entscheidungen der Städteverwaltungen beim 
Wohnungsbau führen besonders in einem Land mit wenigen Erfahrungen in der Baubranche 
meist zu Fehlplanungen und massiven Baufehlern. Die Wohnhäuser sind kaum den thermischen 
Einflussfaktoren des Klimas angepasst. Ohne Berücksichtigung der städtebaulichen und archi-
tektonischen Maßnahmen ist mit einer geringen Gebäudeumfeldverbesserung zu rechnen. 

1.10.2.2  Baukultur in der Bergregion 

Das Gebiet ist durch höhere Gebirgsketten von über 3600 m durchquert. In einigen Zonen sind 
die Bergtäler so eng, dass man kaum Gelegenheit für die normalen Wohnsiedlungen wie in ande-
ren Gebieten des Untersuchungsraums hat. Und die Häusertypen in den Kleinstädten sind in die-
ser schwierigen Region aufgrund der Topographie, Klima und Mangel an Flächen anders als im 
Flach- und Hochland. 
Die normalen Bürger bauen überwiegend ihre Häuser ohne Innenhöfe mit zwei Geschossen und 
Terrassen. Die Häuser sind dicht nebeneinander und übereinander am Hang der Bergkette 
südlich gestaffelt. Die Dachterrasse eines Hauses dient quasi als Hof des darüber liegenden 
Hauses, oft mit anderem Eigentümer. Wohn- und Schlafräume werden auf dem zweiten 
Geschoss untergebracht. 
Die Wohnhäuser sind mit dem Rücken am Berghang von drei Seiten dicht geschlossen und die 
einzige offene Seite ist die Vorderfassade. Der Haupteingang liegt auf der offenen Seite durch 
einen überdachten Raum, Heywan,32 vor dem Wohn- und Schlafzimmer. 

                                                 
32  Heywan ist ein kurdisches Wort für überdachte drei Seiten geschlossener Raum vor dem Wohn- und Schlaf-

zimmer wie ein Vorraum. Dieser Raum hat die Funktion des Wohnzimmers im Sommer. S. KADR 
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Abb. -37- Bergregion und Darstellung der Architektur, ihrer Wohnkultur in 
Hawraman östlich von der Stadt Silêmanî dicht zu Grenze Iran. Photo 2006 

Abb. -38- Graphische Darstellung der offenen und Seitendichten Laubenhütte. Photo S. KADR 2004 

Die Häuser werden in der Regel getrennt voneinander gebaut und die Wände bestehen haupt-
sächlich aus Naturstein oder getrocknetem Lehmstein. Lehm wird mit unterschiedlicher Beschaf-
fenheit bei dem Hausbau verwendet. Holz ist auch ein beliebtes Baumaterial in der Bergregion, 

besonders bei der Dachkonstruktion, tragenden Elemente und 
Sommerhütten (Abb.-38-). 
Das Dach in der Bergregion als auch auf dem Land im Flach- 
und Hochland der Region besteht aus parallel nebeneinander 
gelegenen runden tragenden Balken mit einem Durchmesser 
von 20-30 cm, 1-1.5 m langem rundem Holz als Knüppelholz-
schicht, Mattenschicht, 10 cm dicker Lehmschicht und einer 5-

10 cm Muttererdeschicht. Die Balken werden in 
einem Abstand von 60-
80 cm nebeneinander 
direkt auf die Außen-
wand gelegt und befes-
tigt. So ein Dach aus 
Lehm hat besonderen 
positiven thermischen 
Einfluss auf die Reakti-
on des Hauses im Win-
ter als auch im Sommer, 

weil es einen großen Teil der Umschließungsfläche des Hauses bestimmt, deswegen hat es eine 
spezifische Bedeutung in Bezug auf klimagerechtes Bauen. 
Aus klimatischen Gründen erweitern die Bergbewohner ihre Häuser durch Pergola und über-

dachte seitenoffene oder dichte Räume, wie eine Laubhütte, die auf Kurdisch als Kepir33 be-
rühmt ist (Abb.-38-links). Diese dient als Wohnbereich und Mittagsschlafnische. 
Die frische Luft wird durch die Seitenlaubenwand gefiltert und gekühlt, besonders wenn sie vor-
her mit Wasser besprüht werde. 

                                                 
33  Kepir ist kurdisches Wort für einen überdachten Laubenfreiraum in der Sommerzeit, den mit getrockneten 

Baumasten überdeckt und ausgesteift. Es könnte die Seiten offen oder mit getrockneter Laube bedeckt sein.  
S. KADR 
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1.10.3  Traditionelle und moderne Baustoffe 

Die häufigsten Baumaterialien, die in traditioneller Bauweise Verwendung finden, sind übli-
cherweise Natur- und Ziegelsteine, Gips, Holz, Lehm, Kies und einfache Gläser. Lehm ist einer 
der früher angewendeten und seit Jahrtausenden im Mesopotamien bewährten Baustoffe. Der 
Lehm ist umweltfreundlich, zum Wohnen angenehm und als Bestandteil seiner Umgebung der 
Natur gut angepasst. Aber seine Verwendung nimmt im ganzen Orient allmählich ab, vor allem 
in den großen Städten wie auch Arbil. Jedoch werden auf dem Land besonders in den Dörfern 
die oben genannten Baumaterialien immer noch benutzt. Die Mauern von Häusern bestehen häu-
fig aus gebrannten Ziegeln, auch aus Lehmziegeln oder Bruchnatursteinen. Die Anwendung des 
Natursteins im Hausbau ist besonders in dem bergigen Landesstreifen auch in den kleineren 
Städten zu beachten. Die gebrannten Ziegel werden entweder mit Lehm oder Gipsmörtel verar-
beitet. Die einfachen Flachdächer bestehen aus Holz, das in verschiedener Länge und Breite als 
Balken aufgelegt wird. Ein bis zwei Mattenschichten bedecken das Dach, danach werden eine 
Lehmschicht und anschließend eine Muttererdschicht verarbeitet. Diese Fertigstellung schützt 
das Haus vor Unwetter. 
Die modernen Baumaterialien, die beim Bauen des neuen Gebäudes verwendet werden, sind 
Zement, Stahl, Stahlbeton, Zementblocksteine 20x20x40 cm Format, wenige Backsteinziegel 
und Holz, Gips, verschiedene Fenstergläser, PVC, Plexiglas, Aluminium und Edelstahl etc. Die 
Eigenschaften der Baustoffe und ihre Reaktionen mit dem Klima sind für den Bauherr nicht re-
levant. 
Als traditionelle Baustoffe sehen wir bei den Bauten im gesamten Untersuchungsraum die Spu-
ren von Naturstein, luftgetrocknetem Lehmstein, gebranntem Backziegel und Holzbauteilen. In-
folge der zum Teil schwierigen Holzbauarbeiten und pflegebedürftigen Holzes als Baumaterial 
ersetzen die verschiedenen Steine meist das Holz. Aus diesem und anderen klimatischen Grün-
den ist der Solidstein das vorherrschende Baumaterial. 

1.10.3.1  Lehm 

Lehm ist der älteste Baustoff in allen tropischen Zonen der Welt und besonders gut geeignet für 
die trockenheißen Länder im Nahen Osten. Er wird aus Erde erarbeitet und kann für bestimmte 
Baukonstruktionen ohne Zusätze benutzt werden. Lehm wurde in den verschiedensten Weisen 
verarbeitet: als Putz, als Lehmbausteine oder in Kombination mit Holz. Er besteht aus einer Mi-
schung von Ton, Feinsand und Sand, die heutzutage in den Großstädten kaum verwendet wer-
den. Dabei besitzt Lehm eine Reihe an guten Eigenschaften. Er ist umweltfreundlich, zum Woh-
nen angenehm und passt sich seiner Umgebung sehr gut an. Es gibt unterschiedliche Lehmarten, 
die aus verschiedenen Fundorten sogar in einem Land kommen. 
Lehm als traditioneller Baustoff wird seit langem für die Herstellung von Lehmziegel, die in 
zwei unterschiedlichen Vorgängen behandelt werden, verwendet: 

- Als luftgetrocknete Lehmziegelsteine oder Lehmsteine (Abb.-39-links) 
- Als gebrannte Lehmziegelsteine oder Backziegelsteine (Abb.-39- rechts) 

1.10.3.1.1  Luftgetrocknete Lehmziegelsteine 

Bei den luftgetrockneten Lehmsteinen wird die Lehmmischung aus Lehm, 3-20 % Zement, Kalk, 
Bitumen oder anderen einfachen Bindemitteln vorbereitet und mit der Hand an der freien Luft in 
verschiedene Formate gepresst und getrocknet. Es gibt andere Mischungen bei der Herstellung 
von Lehmziegel, die besonders im Untersuchungsgebiet ihre Verwendung finden. Dabei wird der 
gute Lehm ausgewählt, mit Häcksel und Stroh vermischt, in bestimmtem Format geformt und an 
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Abb. -39- Traditionelle Herstellung von Lehm- und gebrannten  Ziegelstein in 
Arbil. Photos Cader Cader 1977 in Arbil 

der Luft für bestimmte Zeit getrocknet. Das beigemischte Material muss möglichst gleichmäßig 
im Lehm gut verteilt werden, um Risse bei der Schrumpfung während des Trockenprozesses zu 
vermeiden. Die getrockneten Lehmziegel werden zum Bauen von Mauern und auch Wänden 
weiterverarbeitet. Diese Art von Lehmblock sollte nicht stark beansprucht werden, denn sie 
weist wenige Drucklast auf. Die Lehmbauten müssen keinen direkten Kontakt mit dem Wasser 
haben, besonders das Eindringen von Regenwasser soll durch jährliches Streichen der Außenflä-
chen verhindert werden. Die Lehmwände sind ständig zu reparieren und gegen Wassereinwir-
kung zu schützen. 
Die traditionell verwendeten Techniken für Lehmbau sind sehr einfach und in den letzten dreißig 
Jahren haben sich leider keine Entwicklungen gezeigt. Die Industrialisierung der neuen Bauma-
terialien hat den Stoff ziemlich rückständig werden lassen. Die Lehmbauweise weist in den gan-
zen irakischen großen Städten keine Verwendungen auf. Es werden nur noch neue Lehmbauten 
nämlich gebrannte Lehmziegelsteine, auf dem Land errichtet. 

1.10.3.1.2  Gebrannter Backziegelstein (Kerpuch)34 

Backziegel, die überwiegend aus feinem Lehmkörnchen, Gips oder Zementmörtel und Sand be-
stehen und mit dem Wasser bearbeitet werden. Gips und Sand schützen die Lehmstoffe gegen 
Schrumpfungen und Rissbildungen. 

Das fertig gemischte 
Material hat eine braune 
Farbe und wird in meh-
reren Holzformkästen, 
die gleiche Maße haben, 
mit der Hand oder ma-
schinell gepresst, in der 
Luft getrocknet und an-
schließend in traditio-
nellen oder modernen 
Backöfen gebrannt. Die 

gebrannten Ziegel haben die Farbe zwischen Gelb und Rot, die von der Verbrennungsdauer im 
Ofen abhängig ist, und werden zu stärker beanspruchten Konstruktionen dienen. Es gab früher 
verschiedene Kastenformate, aber durch keine weiteren Verwendungen der Lehmsteine sind vie-
le davon auf dem Baumarkt verschwunden und zurzeit hat das üblichste Format die Größe 
21x10x5 cm (Abb.-39- rechts). 
Es gibt seit einiger Zeit im Untersuchungsgebiet eine neue Backziegelsteinfabrik, die maschinell 
die Steine auf moderne Weise produziert. Die Industrialisierung dieser Art der Ziegelbacksteine 
hat ihre Verwendung bei dem Bauen sehr positiv beeinflusst. Die Verbesserung der Wirtschafts-
lage der Bürger im Untersuchungsraum, die kostengünstigen Preise dieser Steine sowie die auf-
geklärten guten Eigenschaften von Lehm bei dem heißtrockenen Klima haben seine Verwendung 
weiter nach oben ansteigen lassen. 

1.10.3.1.3  Eigenschaften und Klimaverhalten des Lehms 

Lehm ist eine gute Wärmeisolierung und ein guter Wärmespeicher. Er ist in der Lage, die Feuch-
tigkeit der Raumluft zu regulieren, weil er die Feuchtigkeit sehr schnell aufnehmen und bei Be-

                                                 
34 Kerpuch ein ist kurdisches Wort für den Backziegelstein im Untersuchungsraum. S. KADR 
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Abb. -40- Natursteinhäuser in Koysinjak. 
Photo S. KADR 2005 

Abb. -41- Eine alte Schule aus Naturstein in 
Arbil. Photo S. KADR 1993 

darf wieder abgeben kann. Die Tonmineralien des Lehms sind fähig, Fremdstoffe bzw. Schad-
stoffe zu binden. Lehm ist winddurchlässig und hat ein mittleres Reflexionsvermögen von 20-30 
%. Lehm ist ein preisgünstiger, heimischer Baustoff und er benötigt wenig Energie bei der Auf-
bereitung und Verarbeitung. Diesen Vorteilen stehen jedoch erhebliche Nachteile wie das 
Schwinden von Lehm, seine fehlende Wasserfestigkeit und fehlende mechanische Eigenschaften 
gegenüber, durch die er sich im Bauwesen als Baustoff noch nicht durchsetzen kann. Lehm ist 
durch direkten Einfluss von Niederschlägen gefährdet. 

Die beigemischten organischen Stoffe wie Strohhäck-
sel beschleunigen den Anfeuchtungs- und Austrock-
nungsvorgang. Das hat seine Wirkungen in der som-
merlichen heißen Zeit der ariden Zone, so dass viel 
Tauwasser während der Nachtstunden aufgesogen 
wird, was am nächsten Tag wieder verdunstet, und das 
führt zur Abkühlung der Bauteile. 
Diese natürliche langsame Wärmeaufnahme kann in 
Abhängigkeit des Luftfeuchtigkeitsgrads und aufge-
nommenen Tauwassermenge bis zum späten Vormit-
tag anhalten. Die nachmittags aufgenommene Wärme 
der Wände wird zum großen Teil abends wieder 

schnell an die kühle Luft abgegeben. Dagegen spielen die gemischten organischen Stoffe im 
Winter eine größere Rolle beim Austrocknen der aufgenommenen Wassermenge nach dem Re-
genniederschlag. Der Anfeuchtungs- und Austrocknungsprozess beschränkt sich auf die Oberflä-
che der Innen- und Außenseite der dicken Wände. Deswegen sind aus Lehm gebaute Häuser be-
sonders mit dicken Wänden warm im Winter und kühl im Sommer. Das heißt, die Temperatur-
schwanken in einem Lehmhaus zwischen sommerlichen und winterlichen Monaten sind gering. 
Luftgetrocknete Lehmziegel sind wenig witterungsbeständig, besonders bei dem direkten Kon-
takt ohne Schutzverkleidung, und weisen wenige Druck- und Zuglast-Beanspruchung auf. Die 
kurze Lebensdauer und die Anfälligkeit des Lehmes bedingen häufige Reparaturen, Verbesse-
rungen und bauliche Anpassungen. Die gebrannten Ziegel haben viel bessere Eigenschaften bei 
der Witterungsbeständigkeit und beanspruchen mehr Drucklast, aber weniger Zuglast im Ver-
gleich zu Beton. [30] [32] 

1.10.3.2  Natursteine 

Naturstein hat beim Bauen in der Region eine lange 
Geschichte. Er wurde früher für das Bauen von Zita-
dellen, Festungen und Wohnhäuser als Hauptbaustoff 
benutzt. Natursteine kommen überwiegend in der 
Bergregion zur Verwendung. Dieser Baustoff ist dort 
reichlich und billiger zu bekommen. Wegen des dort 
herrschenden gemäßigten Klimas im Sommer und ei-
ner großen Wärmeleitfähigkeit 3.0 W/m² hat der Na-
turstein viele Vorteile. 
Aber in der heißen Zone des Flachlandes kann der Na-
turstein ohne isolierende Maßnahmen zum heißen Ofen 
werden. Auf diesem Grund und wegen anderer schwierigen Transportmöglichkeiten finden wir 
die Verwendung dieses Baumaterials früher weniger im Flachland. 
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Abb. -42- Holz als Konstruktionsbaumate-
rial zum Überspannen und Tragen der Ge-
schossdecke der Häuser in der Zitadelle/ 
Arbil. Photo S. KADR 2008 

Die überwiegenden Regierungsgebäude, Schulen und Krankenhäuser sind damals in den großen 
Städten aus Naturstein gebaut werden (Abb.-41-). 
In der modernen Architektur im Flach- und Hochland sind die Natursteine besonders für die Be-
kleidung des Gebäudes zu sehen. Präsentationssäule und Balkongelände werden meistens aus 
Naturstein ausgeführt. 
Die traditionelle Überdachung der Lehm- und Steinbauten ist unterschiedlich im Untersuchungs-
gebiet zu sehen. Die Kuppel- und Tonnengewölbe bieten einige klimatische Wirkungen bei dem 
Gebäude. 

1.10.3.3  Holz 

Holz als Baumaterial ist nicht so leicht zu verwenden 
wie Lehm, Backziegel oder Natursteine. Holz ohne 
Pflege ist leicht am Verfaulen. Es braucht einige Vor-
bereitungen und jährliche Pflegearbeiten gegen Insek-
ten und Feuchtigkeit. Deshalb beschränkt es sich bei 
dem Bauen nur auf die einzelnen Innenbauelemente 
wie Balken, Säulen, Dachaufbau, Fenster und Türen 
(Abb.-42-). Ein gesamtes Haus aus Holz ist nicht üb-
lich in der Region. [9] 
Die Abb.-28- ein altes Hotel in Silêmanî zeigt uns die 
Verwendung des Holzes als Sonnenschutzelement 
beim Bauen. 

1.11  Kurdistan-Region als Untersuchungsgebiet im Detail 

Die Kurdistan-Region umfasst eine Fläche von 78736 km², die sich zwischen 34° und 38° nörd-
licher Breite, 42° und 46 östlicher Länge erstreckt. Sie bildet über 18 % von der gesamtiraki-
schen Fläche. Sie wird begrenzt durch Jabal35 Singar, Jabal-Hamrin nach Süden, iranischer 
Grenze im Osten, syrischer Grenze im Westen und türkischer Grenze im Norden. Von der südli-
chen Gebirgskette steigt die Landschaft sanft nach Norden und Osten, weite Ebenen prägen die 
Landschaft, sie verengen sich mit zunehmender Nähe zu der türkisch- iranischen Grenze. Enge 
Täler gehen in tiefe Schluchten über und die Gebirge nehmen an Höhe zu. Abgesehen von Wald-
flächen im Norden und Osten ist das Gebiet nicht bewaldet. Im Frühling ist das Gebiet mit Gras 
bedeckt, ansonsten ist es vegetationslos. 
Das Untersuchungsgebiet umfasst verwaltungsmäßig alle vier kurdischen großen Provinzen, die 
arabisch Muhafazat36 genannt werden, wie Arbil, Kerkuk im Flachland, Silêmanî und Duhok 
im Gebirgsland. Sie liegen im Norden des Iraks und die letzte irakische Verfassung erkannt dem 
größten Teil des Nordens als selbständige Kurdistan-Region an. 
Der nordöstliche Teil des Gebiets besteht aus Hochgebirgsland, das bis zu 3630 m ü. NN an Hö-
he zunimmt. Das ist nahe zur Grenze Iran und Türkei und bildet einen Teil den Provinz Arbil, 
Silêmanî und Duhok. Der südliche Teil aus Hügelland mit höheren und niedrigen Hügelketten, 

                                                 
35  Jabal: arabischer Name für Berg. Auf Kurdisch nennt man Chya. Jabal-Singar zeigt die Grenzlinie zu arabi-

schem Territorium südlich von der Provinz Duhok. Jabal-Hamrin liegt südlich von der Stadt Kerkuk. Dies ist das 
Grenzgebiet zu arabischen Städten in Irak. S. KADR 

36  Muhafazat ist ein arabisches Wort für das Provinzgebiet. Das kurdische Wort heißt Dever. Muhafazat ist eine 
große Stadt in dem Umgebungsterritorium. Das Zentrum hat mehr als 300.000 Einwohner. Sie besteht aus meh-
reren kleinen Städten und einer großen Anzahl von verschiedenen Dörfern. S. KADR 
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Abb. -43- Jahresniederschlagsmenge in einigen Ortsteilen des Untersu-
chungsgebiets. Quelle: Dissertation von Cader, Abdul-Cader. S. 73 und 
Dr. Ghafur, Abdullah, Kurdistan Geographie. S. 58. [5]. Vergleich mit 
der Abb. -52- S. KADR 2006 

die die Städte Silêmanî und Duhok umfassen, bis zum Flachland, den so genannten Descht37 
ganz im Süden, z. B. die beiden Städten Arbil und Kerkuk, liegen auf der Flachlandebene des 
Südteils der Region. Die Hügelzüge verlaufen parallel zueinander und sind niedrig, trocken und 
unbewaldet. 

Die Geländehöhe nimmt 
vom Süden nach Norden und 
auch vom Westen nach 
ten zu, je weiter man nach 
Nordosten verstößt, desto 
höher, massiver und länger 
werden die Bergketten. Von 
Südwesten nach Nordosten 
verengen sich die Täler und 
sind immer mehr von dichter 
Vegetation bedeckt. Im Nor-
dosten der Region direkt zur 
Grenze Iran und Türkei sind 
die Steine Gipfel der Berge 
und das ganze Jahr über mit 
Schnee bedeckt. 

Das Klima des gesamten Mittleren Ostens ist kontinental, so auch das Untersuchungsgebiet. Es 
kann im Allgemeinen als trockenheiß bezeichnet werden. Im Winter steht es unter der Herrschaft 
des innenasiatischen Hochlands und im Sommer ist es durch die hohen Randgebirge vom Ein-
fluss des Mittelmeeres abgeschnitten. 
Aufgrund von breiteren großen flächenmäßigen Landwirtschaften mit unterschiedlichen Land-
schaftssituationen und Höhenpunkten und der großen verschiedenen Klimaverhältnisse gliedert 
sich das Gebiet in drei Hauptzonen wie Descht, hochhügeliges Land und Gebirgsland38, das 
heißt trockenheiß, gemäßigt und kalt bis sehr kalte Zonen. Die Höhenlage hat hauptsächlich da-
bei eine entscheidende Rolle. Das heiße Klima herrscht mit Jahresdurchschnittstemperaturen von 
15-33 °C im Tiefland bis zu einer Höhe von ca. 300-900 m. Das gemäßigte Klima befindet sich 
mit Jahresdurchschnittstemperaturen von 13-25 °C in den Flächenbreiten von 900-1900 m hoch, 
während das kalte Klima mit Durchschnittstemperaturen von unter 13 °C anzutreffen ist. Die 
niedrigste Durchschnittstemperatur wurde am Gipfel des Halgurd-Bergs39, 3630 m hoch, bei 4 
°C gemessen. Innerhalb der genannten Hauptzonen treten auch noch Subzonen, die zur nächsten 
benachbarten Hauptzone zugeordnet werden können auf, in Descht (Flachland) oder Germian 
(Warmland) ist der Winter mäßig kalt, in Tschustan (Bergland) ist er kalt bis sehr kalt mit häu-
figen Schneefallmöglichkeiten für längere Zeit im Winter. Der Sommer ist in Germian sehr heiß 
und lang, aber mäßig warm in Tschustan. 
                                                 
37  Descht: Flachland: ein kurdisches Wort als Beschreibung für breite Flachebene. Es gibt große und kleine 

Descht, der kleine Descht umfasst eine Fläche von ab 10 Hektar. Als Beispiel Descht-i- Hawlêr /Arbil oder 
Descht-i- Germian: Warmland: ist ein kurdisches Wort für das Flachland von der warmen Zone. Südlicher 
Teil vom Descht ist unter der Bevölkerung als Germian berühmt. S. KADR 

38  Ein Teil von dem Gebirgsland direkt zur Grenze Iran, Türkei und Irak ist unter der Bevölkerung als Tschustan 
berühmt. Es ist ein kurdisches Wort für die kalte Zone, die als Bergland bekannt ist. S. KADR 

39  Halgurd-Berg ist der höchste Berggipfel im Untersuchungsgebiet, das nahe zur iranischen Grenze ist. Quelle: 
Dr. Ghafur, Abdullah, 2005, Kurdistan Geographie, Arbil, Kurdistan. S. 32. [6] 
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„Es gibt eine starke Beziehung zwischen Niederschlagsmenge und Lufttemperatur. Dieses 
Ereignis nimmt mehr während der Monate im Jahr zu. Solange die Temperatur sinkt, steigt die 
Regenmenge und umgekehrt ist es auch richtig. Die Wärme verdunstet die Luftfeuchtigkeit und 
steigt nach oben“.40 
Die Temperatur und Niederschlagsmenge sind sehr unterschiedlich in der Untersuchungsregion. 
Die Abb.-43- zeigt uns den unterschiedlichen Regenfall in allen Provinzen und einige kleine 
Ortsteile im Untersuchungsgebiet. Die Höhendifferenz der Ortsteile über NN ist ein Grund dafür 
und schafft verschiedene Luftdrücke, die unterschiedliche Luftstärke verursachen. 
Im Untersuchungsgebiet fängt es im Allgemeinen Ende November zu regnen an. In den kom-
menden, Monaten besonders im Dezember und Januar, erhöht sich die Regenmenge. Danach 
fällt die Niederschlagsquote wieder herunter, im Juni hört es auf zu regnen. Juli und August sind 
sehr trocken und heiß, erst im September sinkt die Tageslufttemperatur leicht und mit großem 
Unterschied zur Abendtiefsttemperatur. Aufgrund der topographischen und klimatischen Bedin-
gungen der definierten Städte kann man zwei Hauptgruppen vornehmen. Die erste Gruppe glie-
dert in aus Silêmanî und Duhok, die sich in der Hochland- und Teil Gebirgslandzone befinden, 
und die in der zweiten Gruppe liegenden Städten sind Arbil und Kerkuk. Diese sind in der 
Flachlandebene und werden von den dort bewohnten Menschen (Descht-i-Hewlêr41 und Descht-
i-Kerkuk42) genannt, das so viel wie Ebene bedeutet. 
Die Aufteilung des Untersuchungsgebiets richtet sich nach Höhenunterschieden des Landes, die 
verschiedene Raumklima zustande bringen, und hilft bei der Planungsaufgabe und Gliederung, 
um besser die zugreifenden Maßnahmen zu verstehen. 

1.11.1  Verwaltungsgliederung der Föderativen Kurdistan-Region 

„Weltweit sollte das Selbstbestimmungsrecht der Völker, wie es von den UNO-
Menschenrechtspaketen von 1966 verankert und von der Resolution 2625 der Generalversamm-
lung der Vereinten Nationen von 1970 als freie Entscheidung eines Volkes über drei Optionen, 
über sein Verbleiben bei einem Staat, den Wechsel zu einem anderen Staat oder die Bildung ei-
nes eigenen Staates, definiert werden. Aber ist seither leider kaum beachtet worden“.43 
Die Kurden im Irak, die 25 % der Bevölkerung des Iraks ausmachen, haben seit 1992 in drei 
Provinzen Arbil, Silêmanî und Duhok einen quasi unabhängigen Staat gegründet. Die Idee des 
Föderalismus als Lösungsmodell für die kurdische Frage wurde in den achtziger Jahren von den 
Kurden für die Lösung eigener Konflikte im Irak entwickelt. 
Von Anfang an war die zentrale Forderung der Kurden im neuen irakischen Verfassungsprozess 
die Schaffung einer föderalen Staatsstruktur im ganzen Irak, weil für die Kurden ein gesetzliches 
anerkanntes Föderalsystem im Irak eine gute Chance auf gesicherten Schutz vor Interventionen 
Zentralstaates darstellt. 
Nach dem Entwurf der irakischen Verfassung, die von der Bevölkerung am 15.10.2005 abge-
stimmt und mit 78 % angenommen wurde, ist Irak eine unabhängige Nation und seine Staats-

                                                 
40  Dr. Ghafur, Abdullah, 2005, Kurdistan Geographie, Arbil, Kurdistan. S. 59. [6] 
41 Descht-i-Hawlêr heißt das Flachland von Arbil. Es ist ein bekannter Ausdruck unter der Bevölkerung in der ge-

samten Region des Untersuchungsgebiets. S. KADR 
42 Descht-i- Kerkuk heißt Flachland von Kerkuk. S. KADR 
43 Prof. Dr. Fried Esterbauer, Innsbruck (Referat am 16.2.2002 beim Verein für Immigrantinnen aus Kurdis-

tan KOMKAR in Wien) 
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Abb. -44- Die Innenstadt von Arbil. Photo 2002-2007 

form ist demokratisch, föderal und repräsentativ. Alle drei kurdischen Provinzen sind offiziell als 
Kurdistan-Föderale-Region von dem irakischen Parlament anerkannt.44 
Die Provinz Kerkuk und die anderen kleinen Städten wie Khanaqin, Makhmur, Mendeli, und 
Jengar (Singar), die von den früheren irakischen Regierungen von der kurdischen Verwaltung 
abgetrennt und teilweise arabisiert wurden, sind immer noch bei der Prozesslösung des iraki-
schen Zentral-Parlaments als auch des kurdischen National-Parlaments tätig. Dafür beabsichti-
gen die Kurden eine friedliche Lösung des Problems. 

1.11.1.1  Provinz Arbil/ Dever -i- Hewlêr45 

1.11.1.1.1  Analyse der klimatischen Planungsaspekte der Stadt 

 

Für eine zielmäßige Planung und Bauausführung in einem trockenheißen Gebiet ist es wichtig, 
die örtlichen klimatischen Gegebenheiten, Topographie des Gebiets, Wohnungsarten, Baustoffe 
und unterschiedliche Maßnahmen für das Behaglichkeitswohlbefinden der Menschen mit mini-
malem Aufwand an Technik  zu bekommen. 

Es gibt verschiedene klimatische Faktoren, die als Klimaelemente bezeichnet werden, wie Son-
neneinstrahlung, Temperaturverhältnisse, Luftfeuchtigkeit, Luftbewegung und Niederschläge.  

Die können die Raumbehaglichkeit, die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit der Wohn-
benutzer und Kosten beeinflussen. Aus diesen Gründen sollen die klimatischen Gegebenheiten 
für eine bessere Gebäudeplanung für das Gebiet Arbil als Musterbeispiel für die anderen heißtro-
ckenen Orte untersucht werden, um klimagerechtes Bauen durchzuführen. 

1.11.1.1.2  Bestandsaufnahme 

Arbil gehört zu den ältesten Orte der Welt, obwohl man aus politischen Gründen wenig davon 
weiß. Sie, als Hauptstadt der föderativen Kurdistan-Region, liegt im Zentrum des Untersu-
chungsgebiets etwa 350 km nördlich von Bagdad. Sie ist ein Symbol der bombastischen Ent-
wicklung der gesamten Region in der letzten Zeit geworden (Abb.-44-). 

 

 

 

                                                 
44 Kapitel 1, 3 und 4 der neuen irakischen Verfassung  nach dem Referendum von 15.10.2005 in Irak 
45 Die Stadt Arbil als heißtrockene Zone im Sommer und kalt im Winter ist Schwerpunkt für die Forschungsarbeit 

und ein Musterbeispiel für die anderen heißen Regionen im Untersuchungsgebiet. S. KADR 
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1.11.1.1.3  Allgemeine Beschreibung und Topographie der Lage 

Erbil, Arbil, Arbella, Arbilum, oder Hewlêr sind verschiedene Bezeichnungen für die Stadt 
Arbil. Arbil (kurdisch: Hewlêr; arabisch: أربيل; assyrisch: Arbil46) ist die Hauptstadt der Auto-
nomen Region Kurdistan. 
Die Koordinaten der Stadt sind 44.02 N und 36.12 O. Die Provinz liegt zwischen dem 44° - 46° 
östlichen Längengrad und 36°-38° nördlichen Breitengrad47 im Südwesten des asiatischen Kon-
tinents. Sie liegt im nördlichen Gebiet des alten Mesopotamiens, auf einer Höhe von 414 m ü. 
NN (Abb. -45-). [1] [3] [6] 
Hewlêr (assyrisch: Arbil) ist die Hauptstadt der Autonomen Region Kurdistan. Der assyrische 
Name Arbil bedeutet übersetzt: Vier Götter. Hewlêr zählt zu den ältesten durchgehend besie-
delten Städten der Welt. Das Alter der Stadt wird auf mehr als 4000 Jahre geschätzt.48 
Nach verwaltungsstatistischem Stand von 2005 beträgt die Einwohnerzahl von Arbil 1,3 Millio-
nen. In der Stadt leben überwiegend Kurden, nahezu 96 % aber auch 4 % einiger anderer ethi-
scher Minderheiten wie Assyrer, Turkmenen und eine kleine Gruppe arabischer und jüdischer 
Abstammung, Die Minderheiten wie Turkmenen und die Araber konzentrieren sich nur in der 
Stadt und sind nach dem Ersten Weltkrieg in der Stadt beheimatet worden. 
Die unterschiedlichen ethnischen Gruppen haben auch verschiedene Religion. Über 98 Prozent 
der Einwohner sind Muslime. Es gibt eine christliche Gemeinde in der Provinz Ainkawa/Arbil 
mit etwa 1.3 Prozent Anteil an der Gesamtbevölkerung. Es gibt auch kleine regionale Sekten. 
Arbil oder Hewlêr liegt in einem Flachland, das Dascht-i-Hewlêr (Arbilsflachland) heißt, es ist 
zwischen den Flüssen See-i-gawre (großer Fluss) und See-i-gtschke (kleiner Fluss) in der Pro-
vinz Arbil, nordöstlich des Iraks. [8] [13] 
Die Stadt Arbil ist nur 30 km nördlich von der Hochlandgrenze des Ortes Salahaddin entfernt, 
das von der Türkei begrenzt ist, südlich etwa 90 km von der kurdischen Erdölstadt Kerkuk, west-
lich 75 km von Mosel und östlich 80 km vom Dukan Damm entfernt, der von der Stadt Silêmanî 
begrenzt ist (Abb.-46-.). 
Der Hohenstand eines Gebietes beeinflusst direkt die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit. Je 
höher die Lage, desto feuchter die Luft, niedriger die Lufttemperatur, höher die Jahresnieder-
schlagsmenge und heftiger die Windgeschwindigkeit. 

1.11.1.1.4  Klimastand und Klimagliederung der Provinz Arbil 

„Das Zusammenwirken solarer Strahlung mit der Atmosphäre, den Gravitätskräften in Verbin-
dung mit der Verteilung von Land- und Wasserflächen, ergibt eine Vielzahl verschiedener Kli-
mate“.49 
Die drei wichtigen Klimafaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Luftbewegung mit der To-
pographie der Bodenoberfläche und Wasserflächenanteil bedingen das Klima in dem Land. In-
nerhalb einer Zone sind außerdem noch zusätzlich unterschiedliche Stufen anzutreffen. Das wird 
in folgenden Schritten geklärt. 
Die Abb.-9- zeigt den Standort und die Klimazone des Iraks in der Welt und erklärt uns, dass die 
Stadt Arbil indirekte Grenzen zur Wüstenfläche des Lands aufweist. Dabei liegt sie nördlich von 
der Provinz Kerkuk, die die direkte Grenze zur irakischen Wüste bezeichnet. 
                                                 
46 Arbil: Assyrische Namen, übersetzt Vier Götter. Encyclopaedia of Islam [1] 
47  Encyclopaedia of Islam. Volume IV. Prepared by a number of Leding Orientalist Leiden 1978, S. 76. [1] 
48 Von Dr. Ghafur, Abdullah, 2005, Kurdistan Geographie [6] und www.Wekipedia.org/Länder/ Irak/ Arbil 
49 Lippsmeier Georg, 1980, Tropenbau, Building in the Tropics. S. 18 [21] 
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Abb. -45- Hohenstand und Klimadaten einiger Zonen im Untersuchungsgebiet. S. KADR 2007/ Quelle: Ca-
der Abdul-Cader, Räumliche Disparitäten der Lebensgrundlagen in Kurdistan. S. 55/ Shwan, Shakhawan,
Tourismus-Freizeit-Erholung in irakischen Kurdistan. S. 48 [8] [23] 

Das bedeutet, die Provinz der Stadt Arbil liegt zwischen Gebirgsland im Norden und Wüstenflä-
che im Süden. Dieser Standort ist eine Erklärung für das heißtrockene Klima der Stadt im Som-
mer und das kalte Klima im Winter und macht das klimagerechte Bauen besonders in der heißen 
Zone noch komplizierter. Sie zwingt den Planer durch duale Überlegungen vorsichtig zu ent-

scheiden. 
Arbil kann in den klimatischen Verhältnissen in drei verschiedene Klimazonen geteilt werden; 

A-  Flachland 

-  Extrem trockenheißer Sommer und winterkalt, Steppenklima, 40 % der Provinzfläche 

„Das Arbil Flachland "Dascht-i-Hewlêr" (Nord Germian)50 ist 75 km lang und 35 km breit. Es 
fängt vom Sefin-Berg (847.5 m ü. NN), 32 km nördlich von der Stadt an und geht bis nach Kan-

                                                 
50  Nord Germian ist ein kurdisches Wort für den nördlichen Teil des Flachlandgebiets mit dem trockenheißen 

Sommerklima. S. KADR 
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Abb. -46- Teil von der Irakischen Mappe und das Untersuchungsgebiet zeigt uns die Lage alle vier Haupt-
provinzen. Provinz Arbil und die wichtigen dazugehörenden Städten. S. KADR 
 

dinawe im Süden. Im Osten erstreckt es sich vom Bastore-Tal und Darduan-Berg (1245 m ü. 
NN) bis zum Karechog-Gebirge (847.5 m ü. NN) im Westen“.51 
Die Kennzeichen des Flachlandes sind weitgehend frostfrei, aber nicht überall, sondern es beste-
hen höhere Temperaturen und Luftfeuchtigkeit im Winter als im Vergleich zu den Gebirgsregio-
nen. In der Gebirgsnähe im Norden und Osten der Stadt gibt es kalte Wellen mit Winterregenge-
bieten. Das Gebiet ist sehr vegetationsarm. Die Oberflächentemperatur der Erde ist höher als die 
Lufttemperatur. Im Sommer und im Winter sind starke Temperaturunterschiede zu messen, und 
die Temperaturschwankungen zwischen dem Tag und der Nacht sind ebenfalls groß. 

B-  Hochland 

-  Trockenheißer Sommer, kältere Winter als im Flachland, subtropisch, betrifft 35% der 
Provinzfläche. 

Das hügelige bis gebirgige Hochland fängt von Sefin-Berg nördlich von Arbil bis Diana und 
Rwandiz Richtung iranischer, türkischer Grenze an. Die klimatischen Merkmale der Region sind 
sehr trockenwarme bis trockenheiße Sommer und wesentlich kälter im Winter gegenüber dem 
Flachland mit häufigen Schneefall in den Bergen. Die klimatischen Tageseigenschaften dieser 
Klimazone haben viele Ähnlichkeiten mit der Flachlandzone in der Region. 

C-  Gebirgsland 

-  Gemäßigte Sommertemperaturen und sehr winterkalt, betrifft 25% der Provinzfläche 

Das Gebirgsland beginnt in der Umgebung von Diana und reicht bis zur türkisch-iranischen 
Grenze im Norden und Nordosten des Irak. Die klimatischen Kennzeichen sind höhenbedingt bis 
3630 m ü. NN. Sie reduzieren die Temperatur bis (-15) erhöhen aber die Niederschlagsmenge 
(auch viel Schnee) und schaffen eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit und lange kalte Winter und 
geringfügige Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht. [8] 

                                                 
51  Al-Genabi, Hashim, Medinet (Stadt) Arbil, Mosel, 1987, S. 17. [8] 
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Abb. -47- Darstellung des Jahrestemperaturunterschiedes, Februar und 
Juli 2005 in Arbil. S. KADR 

Die Zone weist generell gemäßigte Temperaturen sogar mit langer und stärkerer Sonneneinstrah-
lung im Sommer auf als das in der Südrichtung liegende Flachland. Nachts ist es im Winter sehr 
kalt mit starken Temperaturschwankungen. „Die maximale Jahrestemperatur liegt in Arbilsflach-
land bei 48-50 °C und das Minimum bei (-10) °C“.52 
Die unten folgende Darstellung zeigt den großen Unterschied zwischen Winter und Sommer. Die 
Abb. -47- stellt den höchsten Temperaturzeiger im August 2004 auf nahe 50 °C. 
Die Temperaturschwankungen in der Stadt im Laufe eines Tages sind bedeutend und erreichen 
Unterschiede über 20 °C. Das unten dargestellte Diagramm (Abb.-48-) beweist diese Tatsache 
und zeigt die Tagesunterschiedshöhe im Juli 2001. 
Die Niederschlagsmenge in der Stadt Arbil liegt höher als in den übrigen Gebieten des Iraks und 
wird immer stärker, je man weiter nach Norden fährt (Abb. -43-, -53- und -54-). 
Die Jahresniederschlagsmenge in der Stadt lag in den Jahren 1975/1976 -1984/85 bei 387 mm, 
im Allgemeinen liegt sie in der gesamten Provinz Arbil bei 507.8 mm. Mit den jährlichen Unter-
schieden der Jahresniederschlagsmenge verschiebt sich auch die Regenfeldbaulinie (Abb.-53-). 

1.11.1.1.5  Das Klima im heißtrockenen Gebiet der Stadt 

Das Klima beeinflusst das Wohlbefinden des Menschen in Form von Strahlung, Wärme, Feuch-
tigkeit, Luftdruck, Windbewegung und Niederschlägen. Der Zustand der Atmosphäre, die durch 

genannte Faktoren bezeich-
net wird, ist das Wetter. Die 
Varianten müssen so be-
rücksichtigt werden, dass 
ein Gleichgewicht zwischen 
Innenraum und dem Körper 
des Menschen stattfindet, 
ohne zu stark die Wärmezu-
fuhr oder den Wärmever-
lust zu beeinflussen. Um 
das Wohlbefinden zu ge-
währleisten, ist es notwen-
dig, die Bauweise dem vor-
herrschenden Klima anzu-
passen. 

Das gesamte Untersu-
chungsgebiet außer der Hochgebirgsregion gehört zu den trockenheißen oder ariden Gebieten. Es 
gilt alle Voraussetzungen und besondere Merkmale für das trockenheiße Klima im Untersu-
chungsgebiet in Betracht zu ziehen, wie: 
- Starke direkte lange Sonnenstrahlung 
- Klarer Himmel in den Sommermonaten mit hoher Lichtintensität 
- Hochdiffuses Licht bedingt durch starken Wasserdampf in den Monaten von April bis August 
- Teilweise Beeinträchtigung der Sonnenstrahlung durch den Staub in der Luft, besonders im Juli 

und August 
- Hohe Reflexion der Erdoberfläche wegen der spärlichen Vegetationen 

                                                 
52  Cader, Abdul-Cader, Räumliche Disparitäten der Lebensgrundlagen im irakischen Kurdistan, TU-Berlin 

1978, Ein Beitrag zur Regionalplanung (Dissertation). S. 71 [2] 
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Abb. -48- Darstellung des hohen Tagestemperaturunterschiedes im Juli 
2001 in Arbil. S. KADR 

- Geringe Niederschläge und Wasserflächen 

Diese Faktoren führen zu einem niedrigen Feuchtigkeitsgehalt in der Luft. Alle genannten Ein-
flussfaktoren verursachen ein unangenehmes Behaglichkeitswohlbefinden für den Menschen und 
bedingen zusammen einen großen Temperaturunterschied am Tag und in der Nacht. Trockenhei-
ßes Klima bedeutet sehr hohe Temperatur am Tag und niedrige in der Nacht. 
Das trockenheiße Klima in Arbil ist ein hartes Klima mit dem sehr heißen und trockenen Som-
mer und kalten Wintern (Abb.-47-, -48-). Es zeigt in dem Zusammenhang extreme Temperatur-
schwankungen zwischen dem Tag und der Nacht in der Bodenoberflächen und Lufttemperatur, 
d. h. der trockenheiße Tag und die sinkende Temperatur in der Nacht im Sommer sowie der mil-
de bis sehr kalte Tag und kühle bis sehr kalte Nächte im Winter. Die wesentlichen Ursachen der 
hohen Temperaturen sind mit dem Fehlen der ausreichenden Regenzeit im Sommer, manchmal 
auch im Winter und häufigen Winden, die durch die Temperaturschwankungen und die geringen 
Reibungswiderstände der vegetativarmen Bodenoberfläche in der Stadt ermöglicht wird, und 
starker Sonneneinstrahlung verbunden. Die Sonnenstrahlung weist eine höhere Intensität durch 
die geringe oder gar keine Bewölkung auf. 
In Arbil herrschen heiße und trockene Sommer bis zu über 50 °C zwischen 12-15 Uhr und der 
milde bis harte Winter zwischen 10 bis (-6) °C. Die Stadt liegt in einer extremen Klimazone. 

Die Stadt liegt nördlich an 
der Grenze zu einer heißen 
Klimazone und südlich 
zum mittelkalten und sehr 
kalten Hoch- und Bergland. 
Aus dem Grund bekommt 
die Stadt kalte Luft in den 
kalten Monaten des Win-
ters vom Norden und zu-
gleich heiße Luftwellen als 
Folge der starken Erhitzung 
aus dem Süden vom arabi-
schen Raum im Sommer. 
Dadurch bestehen in der 
Stadt deutliche Klimaunter-

schiede im Winter und Sommer, obwohl durchschnittlich die kalten Wintermonate kürzer sind 
als die warmen und heißen Sommermonate. Die kommenden Luftmassen aus den kühlen Län-
dern fließen in die heißen Gebiete ab und beim Übersteigen des Gebirges werden die letzten Res-
te von Feuchtigkeit abgeregnet, sie erreichen das Flachland am Fuß der Gebirge als trockene 
Fallwinde. Deshalb sind während vieler Monate im Sommer kaum Wolken zu sehen und die 
Feuchtigkeit ist zu niedrig. 

Sommer in der Stadt 

„Zwar werden mit der Entfernung vom Äquator die Einfallswinkel der Sonne kleiner, jedoch 
werden andererseits die Sommertage, an denen die Sonne einwirken kann, länger. So kommt es, 
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dass das Maximum der täglichen Sonneneinstrahlung auf die Erdoberfläche zwischen dem 30° 
und 45° Breitengrad liegt“.53 
Das Untersuchungsgebiet liegt zwischen dem 42°-46° Längengrad und 34°-38° Breitengrad 
(Vergl. mit Tab. -8-). Dadurch herrscht in dieser Region besonders im Flach- und Hochland tro-
ckenheißes Klima im Sommer und feuchtkaltes in der Winterzeit, aber im Bergland mit gemä-
ßigtem Sommer und sehr kaltem Winter. Das warme und heiße Klima erstreckt sich von Monat 
Mai bis Mitte Oktober. Die Monate Juli und August stellen die heißesten Monate des Jahres dar, 
in denen extreme Sommertemperaturen auftreten. Grund hierfür ist, dass von Anfang Juli bis 
Ende August die trockenheiße Luft aus dem Süden des Iraks über Kerkuk Richtung Norden 
kommt und bewirkt, dass sie tagsüber vor allem im Flachland bis zum hügeligen Hochland 
gleich ist, nur mit einem kleinem Unterschied bis zur Stadt Diana (100 km nördlich von Arbil) in 
der Hochlandzone. Im Juni fällt nur selten Regen im Gebirge und es kann vorkommen, dass ge-
ringer Regen auch in den Städten fällt. Sonst ist es überall am Tag bis hin ins Hochland heiß und 
trocken. In sehr seltenen Fällen gibt es kurze sommerliche Niederschläge in geringeren Mengen. 
Von Mitte Mai bis Ende Oktober ist Dürre und Trockenheit. Die durchschnittliche Luftfeuchtig-
keit in der Stadt liegt bei 10-25 % r. F. Die kommenden Luftmassen aus den kühlen Ländern 
(vom adriatischen Meer an Griechenland vorbei über die Südküste der Türkei und das östliche 
Mittelmeer Richtung Mesopotamien) fließen in die heißen Gebiete ab. Beim Übersteigen der 
Gebirge, wo sich letzte Reste von Feuchtigkeit abregnen, erreichen sie das Flachland am Fuß der 
Gebirge als trockene Fallwinde. Ihre austrocknende Wirkung ist in der Folge sehr groß. Während 
vieler Monate sind deshalb kaum Wolken im Sommer zu sehen und die relative Feuchtigkeit ist 
sehr niedrig. Die Lufttemperatur ist in den heißen Monaten zu hoch und erreicht über 50 °C, wo-
bei die maximale durchschnittliche Tagestemperatur im Sommer im Schatten bei 32 °C liegt und 
in der Sonne 40-42 °C. Die Temperatur sinkt während der Abendstunden und in der Nacht bis 
auf 20°C. Manchmal im Sommer ist die Temperatursenkung in der Nacht nur minimal und ver-
ursacht Schlafstörungen und einen unangenehmen Luftdruck gegen Abend bis 24 Uhr, es kann 
natürlich zum Hitzekollaps kommen. Dadurch ist die Verdunstung von Flüssigkeiten an den 
Oberflächen sehr gering und kaum spürbar. Diese heiße Welle fängt von Mitte Juli bis Mitte Au-
gust an und sie wird Ba`hurra54 genannt. Es gibt auch Jahre, in denen in der Ba`hurrazeit die 
Nachttemperatur maximal auf 28-30 °C sinkt. Erste Regentropfen kommen Ende November, 
früher war Ende September der Regenmonat des Herbstes gewesen. D. h., von Anfang Juni bis 
Ende November herrschen in dem Stadtklima Trockenheit, Hitzewellen und ein leicht heißer 
Winddruck. [8] [25] 

Winter in der Stadt 

Der Winter beginnt Ende Oktober mit dem ersten Regenfall und dauert bis Mitte März. Die Mo-
nate Januar und Februar sind am kältesten und es kommt reichlich Schnee im Hochland und in 
der Bergregion vor. Die durchschnittlichen Wintertemperaturen im Flachland und Hochland sind 
bei (± 10) °C. 

                                                 
53 Lippsmeier, Georg, 1980. Tropenbau, Building in the Tropics. S. 52 [21] 
54 Ba`hurra ist ein kurdisches Wort für die Hitzezeit mit heißer und trockener Luft oder Wind, die 3-4 Wochen von 

Mitte Juli bis Mitte August dauert, der auch als Wüstenwind bekannt ist. Wörtlich heißt Ba`hurra der heiße 
Wind. Es fängt mit heftigen roten Wirbelstürmen an, man nennt sie in Irak Al-Ejaj. Der Ba`hurra bläst im Irak 
aus südlicher Richtung. Die wichtigsten Merkmale von Ba`hurra sind leichte orkanartige Wirbelstürme mit Sand 
und Staubpartikeln, die den Himmel von Mittel- und Südteil des Lands bis Kerkuk rot bedecken. In dieser Zeit 
wird abends aus dem Horizont von südlichem Teil, Arbils nämlich (Kerkuk) Al-Ejaj gespürt. S. KADR 
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Der Winter ist kalt im Vergleich zu dem heißen Sommer. Es herrscht kontinentales Klima in der 
Stadt. Die Regenzeit beschränkt sich auf die Monate Ende Oktober bis Ende April. Im Novem-
ber gibt es die ersten dauerhaften Regenfälle, die drei bis fünf Tage andauern. Danach beginnt es 
im Gebirge zu schneien und es drückt eine kalte Luftwelle in Richtung Süden. Zugleich kommen 
die kalttrockenen Winde vom iranischen und türkischen Festland. Dadurch fallen die Temperatu-
ren auf ein niedriges Level bis (-6) °C, besonders am Abend. Dies verursacht eine 2- bis 3- Mal 
kältere Luftwelle, die auch Schnee mit sich bringt. Die Niederschläge in dieser Klimazone sind 
episodisch. Es gibt kaum Jahreszeiten mit regelmäßig fallenden Niederschlägen. Manchmal er-
zeugen plötzliche dauernde Niederschläge bis über 60 mm/m² Hochwassergefahr für die Bewoh-
ner in ihren Häusern. Die Jahrsniederschlagsmenge im Arbilsflachland liegt zwischen dem Mi-
nimum 255 mm und Maximum 550 mm. Die durchschnittliche relative Luftfeuchtigkeit in den 
Wintermonaten beträgt 65-90 % r. F. Deswegen ist ein Schutz besonders im Winter vor Kälte, 
Feuchtigkeit und Wind aus dem Norden erforderlich, hierbei sollte die passive Nutzung der Son-
nenstrahlung ausgenutzt und optimiert werden. Die relative Luftfeuchtigkeit ist in der Stadt im 
Winter hoch und macht die Kälte noch unangenehmer. [8] [23] 

Zusammenfassung 

Im Sommer ist die Stadt Arbil über fünf Monate durchschnittlich warm und tagsüber mehr als 
drei Monate sehr trockenheiß. Im Gegensatz zum Sommer ist es im Winter kalt, trocken bis kalt 
und feucht, dies ist natürlich auch in Abhängigkeit von den Niederschlägen zu sehen. Wegen des 
heißtrockenen Sommers und kaltfeuchten Winters ist der Einsatz von Klimaanlagen und Heizun-
gen notwendig. Das betrifft nicht nur Wohnhäuser, sondern auch die Verwaltungsgebäude. Es ist 
kaum vorstellbar von Juni bis Mitte Oktober tagsüber ohne Klimaanlage einen angemessenen 
Arbeitskomfort in den Räumen zu schaffen. Ohne technische Klimatisierung werden die Räume 
überhitzt und macht einen Aufenthalt ungemütlich. 
Als Endergebnis kann man sagen, dass das Klima in Arbil insgesamt extrem heiß im Sommer 
und kalt im Winter ist. Ohne Heizung in den Räumen ist es im Winter kaum denkbar, eine Auf-
enthaltsbehaglichkeit herzustellen. Ohne technische Unterstützungen ist es unmöglich, die Be-
haglichkeitskriterien, wie gemäßigte Raumlufttemperatur von 20 °C und zulässige Raumfeuch-
tigkeit zwischen 35-65 %, weder im Winter noch im Sommer zu erreichen. 
Wir können die Solarenergie im Winter für die Heizung der Innenräume ausnutzen und sie im 
Sommer unbedingt vom Innenraum für die thermische Behaglichkeit fernhalten. Die Solarstrah-
lung wird in die Wärme umwandelt und heizt zuerst durch Strahlung, Leitung und Konvektion 
die Innenoberflächen, dann wird sie in die Tiefe übertragen. 

1.11.1.1.6  Untersuchung zur Klimatologie der Stadt55 

Die klimatischen Merkmale sind insgesamt in Descht-i-Hewlêr (Arbilsflachland) sehr ähnlich. 
Die Hauptunterschiede liegen bei Temperatur, Niederschlagsmenge und Feuchtigkeit. Solange 
wir Richtung Süd fahren, erhöh sich die Temperatur und sinken die Niederschläge, so dass rela-
tive Luftfeuchtigkeit wesentlich geringer hält. 
Das Klima in diesem Gebiet gehört zu den beeinflussendsten thermischen Faktoren der Sied-
lungsplanung, deshalb ist es sehr wichtig, sich vor allem mit den vorherrschenden klimatischen 
Bedingungen in der Stadt vertraut zu machen und vor der Planung thermische Forschungen ein-
gehend mit einzubeziehen. 

                                                 
55 Dabei wurden die Original-Klimadaten des meteorologischen Instituts-Arbil verwendet [64] 
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Das Wohlbefinden der Einwohner der Provinz Arbil und die Erhaltung ihrer Gesundheit, wie wir 
sie bei den anderen heißen Nachbarländern vorfinden, sind besonders durch das Klima stark ge-
fährdet und erfordern einen hohen Energiebedarf. Aus diesem Grund muss und sollte das oberste 
Ziel der Gebäudeplanung sein, die einzelnen Gebäude und Siedlungen so zu gestalten, dass beim 
Häuserbau die Behaglichkeitskriterien mit berücksichtigt werden und der Energieverbrauch so 
kostengünstig wie möglich gehalten wird. 
In Folgenden werden die meteorologischen Daten der Stadt Arbil untersucht und ausgewertet. 
Diese thermischen Daten beruhen auf den Angaben vom offiziellen meteorologischen Amt in 
Arbil und umfassen den Zeitraum von 2000-2005. Die Station liegt im nördlichen Teil der Stadt 
auf einer Höhe von 414 m ü. NN zwischen dem 44° - 46° östlichen Längengrad und 36° - 38° 
nördlichen Breitengrad. 

Lufttemperatur und Temperaturschwankungen 

Die Auswertung der unten liegenden Tab.-4- zeigt uns erheblich großen Temperaturunterschied 
zwischen Sommer und Winter. Die warmen bis heißen Sommermonaten sind Juni, Juli und Au-
gust. Die minimalen höchsten Werte liegen im Juli und August zwischen 25.4 und 37.3 °C. Dar-
aus ergibt sich die Durchschnittstemperatur von 31.35 °C für die heißen Sommermonate. 

Jahr Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Ø 

2000 x x 12.0 20.7 25.6 30.0 37.3 34.6 28.9 21.6 15.4 10.2 22.0 

2001 9.0 10.0 16.1 19.4 24.2 30.6 36.2 35.0 29.3 23.5 14.7 10.8 21.5 

2002 7.4 10.8 14.6 17.2 24.3 30.8 34.3 32.6 29.6 25.2 16.6 8.1 21.8 

2003 9.6 8.7 11.6 18.3 25.7 31.4 25.4 33.7 28.8 24.7 15.0 10.1 20.3 

2004 9.6 9.4 15.6 18.7 24.5 30.8 34.6 33.2 30.5 25.5 14.6 8.0 21.3 

2005 8.6 8.2 13.6 20.3 25.5 31.1 35.8 35.3 29.7 23.9 15.3 13.7 21.8 

Ø 8.8 9.3 13.9 19.0 24.6 30.7 33.9 34.0 29.4 24.1 15.3 10.2 21.1 

Tab. -4- Die durchschnittlichen Temperaturen 2000-2005 in Arbil, in °C. Meteorologisches Amt-Arbil. [17] 

Die Temperatur in den Wintermonaten von Dezember, Januar und Februar gehen herunter und 
liegen zwischen 7.4 und 10.8 °C. 

Aufgrund dessen, dass die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht und zwischen Win-
ter und Sommer sehr hoch sind, sollten die maximalen und minimalen Temperaturwerte bei der  

Jahr Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Ø 

2000 x x 18.0 27.3 32.7 37.7 45.0 42.1 28.9 27.9 21.6 14.3 29.5 

2001 14.3 15.3 21.8 25.9 31.5 38.5 42.8 43.0 37.2 30.3 20.3 14.8 28.0 

2002 11.5 16.5 20.6 22.3 31.9 38.1 42.2 40.4 37.5 31.5 22.6 11.6 27.2 

2003 14.1 12.7 16.4 23.6 33.1 38.9 26.1 43.0 36.5 31.0 20.4 13.6 25.9 

2004 13.3 14.0 21.9 24.6 30.9 38.4 42.4 41.7 38.3 32.1 18.7 13.2 27.5 

2005 12.6 12.9 18.8 26.2 31.9 38.5 43.4 43.4 36.9 30.2 21.2 19.5 28.0 

Ø 13.3 14.3 19.6 25.0 32.0 38.4 40.3 42.3 35.9 30.5 20.8 14.5 27.2 

Tab.-5- Durchschnittliche monatliche Maximaltemperatur in Arbil, in °C. Meteorologisches Amt-Arbil. [17] 

Siedlungs- und Wohnhäuserplanung berücksichtigt werden. Die Tab.-5- und Tab.-6- zeigen die 
niedrigsten und höchsten Monatstemperaturwerte von 2000-2005. 

Jahr Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Ø 

2000 x x 5.1 14.1 18.5 22.3 25.9 27.2 21.3 15.1 9.54 6.2 16.5 

2001 4.0 5.0 10.3 12.9 17.0 22.6 25.8 27.0 21.4 16.6 9.0 6.8 14.9 

2002 3.3 5.1 8.6 12.2 16.7 23.4 26.8 24.8 21.6 18.9 10.6 4.6 14.7 

2003 5.1 4.7 6.9 13.0 18.2 24.0 21.9 27.2 21.2 18.3 9.6 6.6 14.7 
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Abb. -49- Monatliche Maximum, Minimum- und Durchschnittstemperatur 
von 2000-2005 in Arbil. S. KADR 

2004 5.9 4.9 9.3 12.7 18.2 23.1 26.9 25.1 22.6 18.3 10.4 2.7 15.0 

2005 4.0 4.2 8.4 14.4 19.0 23.7 28.2 28.3 22.4 17.7 9.4 7.7 15.6 

Ø 4.5 4.8 8.1 13.2 17.9 23.1 25.9 26.6 21.8 17.5 9.8 5.7 14,9 

Tab. -6- Durchschnittliche monatliche Minimaltemperatur in Arbil, in °C. Meteorologisches Amt-Arbil. [17] 

Die durchschnittliche Maximaltemperatur von 2000-2005, wie Tab.-5- uns zeigt, liegt bei 27.2 
°C. Dadurch wird deutlich, dass außergewöhnliche Hitzebelastung vorherrscht, besonders in den 
Sommermonaten von Juli bis August. Von Mai bis September bewegt sich die Temperatur auf-
steigend nach oben und ergibt den mittleren Monatswert über 30 °C, sogar im Juli und August 
überschreitet sie 40 °C. Die mittleren Monatswerte der drei heißesten Monate Juni bis August 
liegen bei über 40 °C. 

In den kalten Wintermona-
ten Dezember, Januar und 
Februar steigen die Tempe-
raturen auf ein mittleres 
Monatsmaximum von 14 
°C. 
Die niedrigsten durch-
schnittlichen Minimaltem-
peraturen sind in Winter-
monaten von Dezember bis 
Februar zu sehen. Die mi-
nimalen Werte liegen zwi-
schen 3.3 °C und 5.9 °C 
(Tab. -6-). Die durch-

schnittliche Minimum-Temperatur im Winter von 2000-2005 liegt bei 4.6 °C. 
Die Abb.-49- zeigt uns die höchsten und niedrigsten Monatstemperaturen im Durchschnitt von 
fünf Jahren und dazwischen liegenden Average. 

Jahr Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Ø 

2000 x x 1.7 10.7 14.9 18.9 25.7 24.0 18.0 12.0 6.6 3.7 13.6 
2001 1.1 2.5 7.9 7.8 13.9 18.3 x 22,8 X 13.5 5.9 11.2 10.5 
2002 1.1 2.3 5.4 10.1 13.8 17.7 21.6 20.5 17.3 14.8 6.5 1.8 11.0 
2003 2.0 2.0 3.9 10.4 14.7 19.1 21.9 21.8 16.0 13.8 5.2 3.1 11.2 
2004 2.1 1,1 4.2 8.6 13.7 17.6 21.1 19.4 16.9 13.9 8,4 -0.6 10.5 
2005 0.8 0.9 6.5 10.5 14.1 18.6 23.9 25.9 19.2 14.7 X 6.5 12.9 

Ø 1.4 1.9 4.9 9.7 14.1 18.3 17.7 23.6 13.8 13.8 23.9 4.3 12,3 

Tab. -7- Durchschnittliche Minimaltemperaturen auf der Bodenoberfläche. Meteorologisches Amt-Arbil. [17] 

Bei den Abb.-50- und -51- stelle ich als Beispiel die Außentemperaturen von einem heißesten 
und kältesten Monat des Jahres 2004 vor. Damit werden die Temperaturschwankungen im Win-
ter und Sommer deutlich dargestellt. So ein Sommer wird von den dort wohnenden Menschen als 
unangenehm heißt definiert. 
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Abb. -50- Darstellung der Temperaturen im heißen August 2004 in Arbil. Ver-
gleich mit Abb. -64-. S. KADR 

Abb. -51- Die Außenlufttemperaturen im Februar 2005 in Arbil. [9] S. KADR 

Der Winter ist auch als unangenehm dargestellt, weil in einigen Jahren die Temperaturen in den 
Wintermonaten 

zember, Januar und 
Februar noch weiter bis 
(-8) heruntergeht. Die 
Abb.-51- beweist so 
nen harten Winter im 
Februar, bei dem die 
Außenlufttemperaturen 
bis (-4.6) herunterfal-
len. 
Die Bodentemperatur 
hat einen unheimlich 
starken Einfluss auf 
den Temperaturverlust 

des Gebäudes. Der Boden ist die einzige Kontaktebene, dadurch geht die Wärmeenergie des 
Hauses verloren und die Feuchtigkeit bewegt sich von unten nach oben in die Bauteile. 
Die Oberflächenbodentemperatur unterliegt wie die Lufttemperatur unterschiedlichen Schwan-
kungen. Die niedrigste durchschnittliche Temperatur zeigt die Bodenoberfläche von Dezember 

bis Februar mit den 
Werten von (-0.6) bis 
11.2 °C. In den war-
men bis heißen Som-
mermonaten belasten 
die höheren Tempera-
turen die Raumbehag-
lichkeit und das Wohl-
befinden des Men-
schen. Trotzdem zeigt 
die Bodenoberfläche 
die mäßigen Tempera-
turen und gibt uns ei-

nen Hinweis darauf, dass der Bodenbereich als Aufenthaltsräume im Wohnhaus integriert wer-
den kann. 

Sonnenstrahlung 

Die Stärke der Sonnenstrahlung (Strahlungsintensität IS) wird in der gesamten Region des Unter-
suchungsgebiets nicht gemessen. Deshalb sind die exakten Werte der Sonnenstrahlungsstärke in 
Arbil nicht erhältlich. Die Stadt Arbil liegt zwischen 36°-38° nördlichen Breitengrads, die die 
höchste Sonnenintensität aufweist. „Das maximum der täglichen Sonnenstrahlung auf die Erd-
oberfläche liegt zwischen 30°. und 45°. Breitengrad“.56 Tab.-8- enthält die täglichen monatlichen 
mittleren Globalsonnenstrahlungswerte in kWh/ m²/Tag57 für verschiedene Breitengrade. 

                                                 
56 Lippsmeier, Georg, 1980, Tropenbau, Building in the Tropics. S. 52 [21] 
57 kWh: Kilowatthour: Kilowattstunde. Einheit für Energie beziehungsweise Arbeit oder Wärmemenge 
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Monate Breitengrad 

 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 
Januar 5.8 4.8 3.7 2.5 1.3 0.5 0.0    
Februar 6.1 5.3 4.3 3.2 2.0 1.0 0.2 0.0   
März 6.4 6.0 5.3 4.4 3.4 2.2 1.1 0.3 0.0  
April 6.3 6.3 6.1 5.6 4.9 3.9 2.8 1.7 2.6 0.1 
Mai 5.9 6.3 6.5 6.4 6.1 5.5 4.6 3.6 2.9 2.3 

Juni 5.5 6.2 6.6 6.8 6.7 6.4 5.9 5.2 4.7 4.7 
Juli 5.4 6.1 6.6 6.8 6.8 6.3 6.0 5.3 5.0 4.9 
August 5.7 6.2 6.3 6.5 6.2 5.7 5.0 4.0 3.2 3.0 

September 6.1 6.3 6.2 5.8 5.1 4.3 3.2 2.1 1.0 0.4 
Oktober 6.3 6.0 5.5 4.7 3.7 2.6 1.5 0.5 0.0  
November 6.1 5.4 4.5 3.5 2.3 1.2 0.4 0.0   
Dezember 5.8 4.9 3.8 2.6 1.5 0.5 0.0    
Mittelwert 
kWh/m²/Tag 

5.95 5.8 5.5 4.9 3.9 3.3 2.5 2.3 2.15 2.5 

Tab. -8- Mittlere Tagesglobalstrahlungswerte für verschiedene Breitengrade in kWh/ m²/Tag. Quelle: Nach 
W, Diamant, aus (Techniques & Architecture) zitiert in Sabady, P. R., 1977. S. 16. [37] 

Die dargestellte Tab.-8- zeigt uns, dass die Höchstglobalstrahlungswerte aller Breitengrade sich 
in den Sommermonaten Juni, Juli und August zwischen 30° und 40° der Breitengrade befinden. 
Wegen der kalten Jahreszeit liegt der Mittelwert der Sonnenstrahlung nicht an der ersten Stelle. 
Aufgrund dieser tabellarischen Darstellung können wir sagen, dass Arbil in einer Zone mit sehr 
hoher Sonneneinstrahlung liegt. Nach dieser Tabelle kann die mittlere Jahressumme der Global-
strahlung in Arbil (36° 38 N 414 m ü. M.) auf einer zur Strahlung senkrechten Fläche von über 
1670 kWh/m²/ Jahr (1439655 kcal/m²/ Jahr) liegen. Insgesamt wird die Sonneneinstrahlung 
kaum durch geringe Bewölkungsdichte reduziert. 

Jahr Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Ø 

2002 4.8 4.9 4.1 4.2 3.5 1.0 0.7 1.1 0.5 2.1 3.2 3.3 2.8 
2003 4.1 5.9 5.1 5.0 2.5 1.4 0.6 0.5 0.4 3.0 3.8 5.1 3.1 
2004 5.8 5.5 4.0 4.0 3.7 0.3 0.6 0.06 0.1 2.7 4.6 4.1 3.0 
2005 4.8 4.9 4.1 4.2 3.5 1.0 0.7 1.1 0.5 2.1 3.2 3.3 2.8 

Ø 4.9 5.3 4.3 4.4 3.3 0.9 0.6 0.7 0.4 2.5 3.7 4.0 2.9 

Tab. -9- Durchschnittliche monatliche Bewölkungsdichte in Arbil. Meteorologisches Institut-Arbil. [17] 

Die durchschnittliche Bewölkungsdichte liegt im Juni, Juli, August und September in Arbil bei 
0.65, was den niedrigsten Bewölkungswert in der Jahreszeit aufweist. 
Insgesamt ist die Sonnenscheindauer sehr hoch. Die Tab.-10- zeigt uns die Anzahl der monatli-
chen Sonnenscheinstunden in Arbil. 

Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. 
2002 150.6 200.3 193.4 177.5 232.3 262.1 366.8 361.7 316.0 199.9 205.1 124.1 
2003 179.1 121.9 189.5 201.9 318.3 347.0 255.0 352.5 314.1 229.0 172.2 125.8 
2004 115.5 142.4 231.6 239.5 285.4 262.9 373.8 232.3 314.1 238.3 139.6 163.7 
2005 137.0 156.4 218.8 235.5 255.7 339.3 364.8 335.1 307.1 233.0 195.0 180.1 

Tab. -10- Anzahl der monatlichen Sonnenscheindauer/ Stunden in Arbil. Meteorologisches Institut-Arbil. 
[17] Vergl. mit der Tab. -2- der Sonnenscheindauer in Silêmanî. 

Die Temperatur und die Sonnenstrahlung haben eine starke Beziehung miteinander. Die Sonnen-
strahlung und deren Dauer beeinflusst direkt die Tagestemperatur. Die hohe Temperatur in Arbil 
ist mit intensiver Sonnenstrahlung verbunden. Der entscheidende Einflussfaktor ist die extrem 
hohe Sonnentemperatur. 
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Die Tab.-4- zeigt die durchschnittlichen Monatstemperaturen von Mai bis September, 30.5 °C. In 
den drei heißesten Sommermonaten Juni bis August beträgt die durchschnittliche Maximaltem-
peratur 40.3 °C, und mittlere Minimaltemperatur 25.2 °C. Die absolute Temperatur aller drei 
Monate liegt bei über 42°C und die höchste beträgt 50°C. 
Nach der Analyse der Sonnenstrahlung und der Temperatur in der Stadt Arbil ist zu bemerken, 
dass Arbil in einer Klimazone liegt, die im Sommer ziemlich die höchsten Strahlungswerte der 
Erde mit einer höheren Sonnenscheindauer aufweist. 
Strahlungs- und Hitzebelastung ist in den Sommermonaten sehr hoch. Also liegen die mittleren 
Monatsmaximal-Temperaturen über der menschlichen Körpertemperatur von 37 °C. Das heißt, 
die Maximalwerte im Sommer liegen alle außerhalb der Behaglichkeitsgrenze. Die Tab.-5- und -
6- zeigen, dass die Temperaturschwankungen in den Sommermonaten Juni, Juli und August 
durchschnittlich auf 15.76 °C stehen. Dieser große Temperaturunterschied gibt tagsüber die 
Möglichkeit, die große Wärmemenge bei den Gebäudebauteilen zu speichern und sie in der küh-
leren Zeit wieder in die Umgebungsluft abzugeben. 
Bei der Stadt- und Wohnhäuserplanung im Untersuchungsgebiet sind unterschiedlicher Schutz-
maßnahmen erforderlich, um die Bewohner in den Wohnhäusern, und auf dem Arbeitsbereich zu 
schützen und damit die Temperaturen auf ein erträgliches Maß bis zur Behaglichkeit zu reduzie-
ren. Im öffentlichen Bereich wie Straßen und Plätzen sollen genügend Schatten durch Vegetation 
geschaffen werden. 
Die Sonnenstrahlung und die Wärmeenergie sind in den kalten Wintermonaten im Untersu-
chungsgebiet im Gegensatz zum Sommer erwünscht. Auf der Tab.-6- beträgt die durchschnittli-
che Minimaltemperatur von Dezember bis Februar 5 °C, sowie die tiefste Temperatur bei 2.7 °C 
liegt. Die gesamten meteorologischen Daten von Dezember 2004 bis Februar 2005 zeigen uns 
insgesamt über 30 Tage die Temperatur von 2 bis (-4.6) °C. Deshalb müssen in diesem Zeitraum 
die Wohnräume geheizt werden und die Wärmeenergie der Sonnenstrahlung optimal wie mög-
lich ausgenutzt werden, um die künstliche Heizung der Innenräume auf ein Mindestmaß zu mi-
nimieren oder total zu vermeiden. 

Niederschläge 

Die Niederschlagsmengen sind in der Provinz Arbil aufgrund der verschiedenen topographischen 
Lagen unterschiedlich.  
Die unterschiedlichen Höhen dieser Gebiete über dem Meeresspiegel sind der Hauptgrund und 
beeinflussen direkt die Jahrsniederschlagsmenge. 
Die Niederschläge beschränken sich wesentlich auf Winter und Mitte Frühling bis April. Die 
durchschnittliche Niederschlagsmenge ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich. 
Die durchschnittliche jährliche Niederschlagsmenge der letzten 36 Jahre beträgt 435.48 mm, 
wobei sich die einzelnen Jahreswerte stark differenzieren. Die Niederschlagsmenge von 1984 
liegt nur bei 43.9 mm und steigt sehr stark 1993 auf 1228.3 mm. Dies zeigt uns der unterschied-
liche Regenfall. 
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Abb. -53- Provinz Arbil und einige wichtige Ortsgebiete. S. KADR 2006 

Abb. -52- Vergleich der Niederschlagsmenge der verschiedenen Gebiete in der 
Provinz Arbil. Meteorologisches Institut-Arbil (2005-2006). [9]. Vergleich mit 
der Abb. -43- S. KADR 2006 

In den Monaten Juni bis 
September gibt es kaum 
Niederschlag, nur in ei-
nigen Jahren sehr 
gen Regenfall in 
tioneller Überraschung. 
Die vier Sommermonate 
sind sehr trocken und 
heiß. Die Niederschläge 
beginnen leicht Ende 
Oktober und erreichen 
die Spitze im Dezember 
und können so intensive 
sein, dass 30-40 % der 
jährlichen Menge 
halb von zwei bis drei 

Tagen niedergehen. Die jährliche Verteilung der Niederschlagsmenge ist unregelmäßig. 
Nach den klimatischen Daten regnet es durchschnittlich am meisten im Dezember und Januar, 
geringer im März in den letzten Jahren und der letzte Regenfall erfolgt im April. 
Die Wissenschaftler haben die 300 mm Jahresdurchschnittsregengrenze für trockenheiße Länder 

angegeben. Alleine die 
Stadt Arbil liegt durch-
schnittlich über der 
Grenze, 435.48 mm 
(Tab.-11-). 
Die Abb.-52- zeigt uns 
auch die monatlichen 
und die jährlichen mitt-
leren Niederschlags-
mengen einiger Orte der 
Provinz Arbil, die mit 
559 mm viel mehr über 
der Grenze liegen. [23] 
Schneefall findet sich 
meistens auf den höhe-
ren Bergketten nördlich 
von Arbil bei Sefin-
berg, sonst wird alle 
zwei bis drei Jahre die 
Stadt weiß bedeckt und 
der Schnee bleibt nur 
zwei bis drei Tage lie-
gen. Häufig schneit es 
im Winter im Gebirgs-
land bei 2000 m ü. NN. 
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Abb. -54- Jahresverlauf der relativen Luftfeuchtigkeit 2005 in der Stadt 
Arbil. S. KADR 2006 

Die Schneemenge kann in der Stadt nicht die unterirdischen Wasservorräte ausreichend 
len, die von der Stadtbevölkerung während der Sommermonate sehr belastet werden. 

Monthly Rainfall Totals for Erbil Station in (mm) 1970 – 2005 

 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Sum 

Avg 86.46 68.80 62.89 44.26 13.80 0.82 0.23 0.11 0.58 13.59 40.19 65.98 435.48 

Max 627 150.6 237.9 170.5 108.1 13.1 3.3 3.9 7.8 76.8 200.7 386.3 2186.7 

Min 5.2 9.1 9.3 3.5 1.7 0.3 0 0 0.2 0.2 0.7 2.7 101.1 

Tab. -11- Niederschlagsmenge/ mm in der Stadt Arbil/ 1980-2005. Meteorologisches Institut-Arbil. [17] 

Die Niederschlagsmenge ist nicht nur in der Stadt, sondern auch in der gesamten Provinz Arbil 
ein guter Beweis für die vorhandenen Wasserressourcen, die besser verteilt werden müssen, um 
den Mangel des Regenfalls in den Südteilen der Stadt wie Makhmur, Khabat, Dibege, Kushtapa 
etc. und im die gesamten Descht- i - Hewlêr (Arbilsflachland) auszugleichen. [2] 

Relative Luftfeuchtigkeit 

Der Feuchtigkeitsgehalt ist in der gesamten Region unterschiedlich. Der trockene Teil des Lan-
des umfasst überwiegend das Flachland und einen großen Teil des Hochlands. Die Stadt Arbil 
befindet sich im Arbilsflachland und im Sommer wird hier die relative Feuchtigkeit besonders 
tagsüber sehr belastet. 

Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. 
2000 x x 74 

37 
56 67

31
49 50 

20 
35 34 

13
 24 28 

11
 19 33 

13
 23 42 

18
 30 57 

28
 42 66 

37
 52 87 

60
 74 

2001 83 
51

 67 83 
49

 66 84 
45 

65 76 
37

57 56 
23 

34 38 
15

 26 33 
15

 24 35 
14

 25 31 
22

 26 51 
24

 37 67 
37

 52 87 
59

 73 

2002 87 
62

 75 79 
44

 62 74 
45

 60 84 
49

66 57 
24

 41 36 
15

 25 36 
16

 26 39 
18

 28 42 
19

 30 55 
29

 42 70 
36

 53 90 
65

 78 

2003 84 
56

 70 86 
58

 72 83 
49

 66 74 
42

58  55 
23

 39 40 
17

 28 37 
18

 27 38 
18

 28 45 
24

 34 31 
57

 45 74 
44

 59 86 
63

 74 

2004 88 
64

 76 90 
57

 74 72 
36

 54 68 
34

51 60 
28

 43 38 
16

 27 36 
16

 26 38 
17

 28 36 
17

 27 47 
25

 36 87 
58

 73 86 
53

 69 

2005 85 
56

 71 85 
55

 70 76 
46

 61 67 
36

52 57 
26

 42 42 
20

 31 35 
15

 25 39 
20

 30 43 
21

 32 50 
25

 37 70 
38

 54 73 
41

 57 

Ø 72 
58

 85  69 
53

 85  60 
43

 77  72 
38

56 56 
24 

41 27 
16

 38  25 
15

 34  27 
17

 37  40 
20

 30 49 
31

 39 72 
42

 57 85 
58

 71 

Tab. -12- Monatliche maximale- minimale und mittlere relative Luftfeuchtigkeit in % in der Stadt Arbil/  
2000-2005. Meteorologisches Institut-Arbil. [17] 

Der Jahresdurchschnitt der relativen Außenluftfeuchtigkeit liegt zwischen 40-49 %. 

Die minimalen und maxima-
len Werte der Luftfeuchtig-
keit wurden morgens um 6.00 
Uhr und mittags um 12.00 
Uhr gemessen. Die gemesse-
ne Luftfeuchtigkeit von des 
Morgens bezeichnet die ma-
ximalen Werte, aber die von 
der Mittagszeit die minimalen 
Werte. In Tab.-12- zeigt die 
maximale Außenluftfeuchtig-
keit als erste Zahl von links. 
Die mittlere tief gestellte Zahl 

ist der minimale Wert und die dritte ist der Durchschnittswert der beiden genannten Zahlen. 
In den kalten Wintermonaten steigt die relative Luftfeuchtigkeit nach oben. Die durchschnittli-
chen Feuchtigkeitswerte treten in den Monaten wie Dezember, Januar und Februar zwischen 58 
% und 86 % auf. Im Durchschnitt betrug diese über 72 % (Abb. -54-). 
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Abb. -55- Darstellung der Monatsmittel- Temperatur, Feuchtigkeit, Nieder-
schläge und Windgeschwindigkeit in der Stadt Arbil/ 2005. [9]. Vergleich mit 
der Abb. -63- in Silêmanî. S. KADR 2006 

In den drei heißesten Sommermonaten ist die Luftfeuchtigkeit am geringsten. Die Abb. -55- 
zeigt die Monatsschwankungen der durchschnittlichen relativen Luftfeuchtigkeit um etwa 15 % 
im Sommer und 86 % im Winter. 

Der Jahresgesamtverlauf 
der relativen Außenluft-
feuchtigkeit in der Stadt 
verläuft wie in den Diag-
rammen der Abb.-54- 
und-55- so, dass Januar 
und Februar die feuch-
testen Monate im Jahr 
2005 darstellen und der 
Juli den niedrigste und 
der trockenste Sommer-
monat ist. 
Die Untersuchung der 
durchschnittlich jährli-
chen und monatlichen 

Wetterkomponenten stellt eine klare Beziehung zwischen Temperatur, Niederschlägen, Luft-
feuchtigkeit und Luftbewegung dar (Abb.-55-). 
Einerseits gibt es eine proportionale Beziehung zwischen relativer Luftfeuchtigkeit und Nieder-
schlagsmenge, andererseits eine umgekehrt proportionale Beziehung zwischen relativer Feuch-
tigkeit und Temperatur. Der Luftfeuchtigkeitsgehalt ist in erster Linie von der Luftbewegung und 
der Lufttemperatur abhängig. Er ist als absolute Luftfeuchtigkeit, Wasserdampfdruck und relati-
ve Luftfeuchtigkeit anzugeben. Der Wasserdampfdruck und die relative Feuchtigkeit der Luft 
ändern sich nach Lage und Jahreszeit. Der Wasserdampfdruck ist im Winter niedriger als im 
Sommer und mit der Erhöhung in den Luftschichten nimmt dessen Konzentration ab. Die tägli-
chen Schwankungen des Wasserdampfes im Sommer sind gering. 
Dadurch werden die klimatischen Probleme der trockenheißen Gebiete der Region wegen des 
Regenmangels im Sommer und der sinkenden relativen Luftfeuchtigkeit kompliziert. 

Windverhältnisse und Windrichtungen 

Der Wind ist ein wichtiger klimatischer Einflussfaktor im gesamten Untersuchungsgebiet. Seine  

Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. 
 WG   WR WG  WR WG   WR WG  WR WG  WR WG  WR WG  WR WG  WR WG  WR WG  WR WG  WR WG   WR 

2000 x x 2.3  
 
125 3.0  184 3.0   

 
199 2.5   193 3.2   186 2.9    221 3.4    226 3.0   201 2.7    173 3.1    190 

2001 2.0    201 2.8   188 2.6  
 
203 2.9  216 3.6   

 
238 3.0   230 2.0   201 2.7    214 2.9    227 2.8   208 2.5    204 2.6    177 

2002 3.1    200 2.9   175 3.7   153 3.5  172 3.7    206 3.4   228 2.6   233 2.5    234 1.9    251 2.1   212 1.9    135 2.1    169 

2003 2.2    149 2.7   143 3.1   173 2.7  194  2.7    214 2.6   237 2.4   221 2.2   235 1.9   240 2.4   222 1.9    174 2.1    181 

2004 2.4   153 2.2   153 1.8   230 3.0  163 3.3    208 2.9   232 2.7   215 2.5    235 2.0    227 1.6   202 1.9    125 0.5    161 

2005 2.3    184 1.8   170 2.0   199 2.1  229 1.9    219 1.7   214 1.7   238 1.8    219 1.4    239 1.7   197 1.1    174 1.2    203 

Ø 2.4    177 2.5  166 2.6  181 2.9  193 3.0    214 2.7   222 2.4   216 2.4   226 2.2 
 
  235 2.3

   
207 2.0 

 
  164 1.9   180 

Tab. -13- Mon. Mittelwert der Windstärke und  Windrichtung in der Stadt Arbil/ 2000-2005. Meteorologi-
sches Institut-Arbil. [17]. Die Abkürzungen; WG steht für Windgeschwindigkeit und WR für Windrichtung. 

Eigenschaften sind von bestimmten Faktoren wie unterschiedliche Luftdruckgebiete in verschie-
denen Jahreszeiten, Topographie des Gebiets und der Umgebung abhängig. Der Wind strömt 
vom Hochdruckgebiet zum Tiefdruckgebiet. 
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Abb. -56- Windrose des Monates Juli-Dezember/ 2001-2005 in der Stadt Arbil. S. KADR 2006 

Abb. -57- Windrose des Monates Januar-Juni/ 2001-2005 in der Stadt Arbil. S. KADR 2006 

Die Tageswindbewegung und die Luftstärke des meteorologischen Instituts in Arbil stellen auch 
die Nord-, Nordwest- und Nordost-Luftbewegung im Winter und Frühling dar. Frühmorgens in 
den Sommermonaten herrschen meistens die Brisen des Nord- und Nordwestens und bringen fri-
sche Luft in die Stadt. Aus diesem Grund soll die Nordseite der Stadt ohne dichten Grüngürtel 
bleiben um die Brise aus dieser Richtung nicht zu bremsen. 
Im Allgemeinen zeigen uns die Tab.-13- und die Abb.-56- und -57-, dass im Jahresverlauf selten 
eine sehr starke Windbewegung stattfindet. Die windreichste Zeit ist März bis Juni und die 
Sturmzeit befindet sich wesentlich im Juli bis Oktober. Die Stürme tragen meistens Staub und 
viel Sand, in die Stadt, die den Aufenthalt und das Wohlbefinden des Menschen stören und die 
Behaglichkeit der Luft unangenehm machen. 
Die wichtigste Windrichtung in den kalten Monaten des Winters ist der Südwind. In den warmen 
und heißen Monaten von April bis September herrscht die Süd- und Südwestwindbewegung und 
bringt warme bis heiße Wüstenluft mit sich Richtung Arbil. 

Der starke Südwind im Sommer oder Herbst verursacht unangenehme Luftbewegung und Verla-
gerung von Sand und Staub auf die Straßen in der Stadt. Sie bedrohen in kleinem Maße die 
Landwirtschaft der Stadtumgebung. 
„Bei Winden mit hohen Geschwindigkeiten und mit Temperaturen von 36 °C ist die physiologi-
sche Wirkung des Windes belastend. Denn bei diesen höheren Temperaturen vermehrt der Wind 
die Wärmeaufnahme durch den menschlichen Körper“.58 

Verdunstung 

In trockenheißen Gebieten der Provinz Arbil ist die Verdunstung sehr hoch, so dass sie in der 
flachen Ebene der Stadt dutzende fach die jährliche Niederschlagsmenge überschreitet. Die 
Summe der Verdunstungsmenge des Jahres liegt zwischen 2300 und 2700 mm. Die maximale 
Verdunstungsmenge findet in Sommermonaten vom Juni bis August statt, dabei kann bis zu 23 
mm/Tag erreicht werden. Ihr Minimum liegt im Winter von Dezember bis Februar bei 0.2 
mm/Tag. Die Verdunstung ist in der Stadt höher als in der Umgebung sowie auch im Flachland 
viel höher als im Gebirgsland. Je höher die Topographie des Landes, desto geringer ist die Ver-
dunstung. Die Verdunstungsmenge reduziert sich erheblich in der höheren Zone wie in Haji 
Omeran, besonders auf den Bergen wie Sekran- und Hessenbeg-Berg nahe zur Grenze Iran, wo 

                                                 
58 Berkian A. J., 1968, Das Planen und Bauen in warmtrockenen Ländern. S. 34. [28] 
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eine Höhe von 3000-3630 m ü. NN. vorliegt. Es ist normalerweise das kälteste Gebiet der Kur-
distan-Region, da dort im Hochsommer die Sonne keine starke Energie hat. 
In Arbil und seiner Umgebung im Flachland gibt es im Sommer kaum einen feuchten Monat und 
damit auch keine natürliche Möglichkeit zur Verhinderung der Wasserverluste durch Verduns-
tung. Außer kleiner Bauernfeldflächen rund um die Stadt hat Arbil keine grüne Gürtel um sich. 
Natürliche und künstliche Wasserflächen existieren nicht, um die Verdunstungsmenge in den 
flachen Ebenen zu minimieren. 

1.11.1.1.7 Zusammenfassungen der Klimafaktoren der Stadt 

Zusammenfassungen der wichtigsten klimatischen Einflussfaktoren der Stadt Arbil sind wie 
folgt in der unteren Tabelle Tab.-14- zusammengefasst und dargestellt: 

- Temperaturen Werte 
   Mittlere Jahrestemperatur 21.1°C 
   Maximale Temperatur 48. °C 
   Minimale Temperatur ( -1 ) -  ( -5 ) 
   Mittelwert der Maximaltemperatur Juni-August 40.3°C 
   Mittelwert der Minimaltemperatur Dezember-Februar 5.0°C  
   Durchschnittliche jährliche Temperaturschwankung 25.2°C 
   Durchschnittliche tägliche Temperaturschwankung im Sommer 15.7°C 
   Durchschnittliche tägliche Temperaturschwankung im Winter 9.0°C 
- Sonnenstrahlung:  
   Mittelwert der monatlichen Sonnenscheindauer in Stunden 8.0 Stunden 
   Minimale und maximale Sonnenscheindauer im Sommer 7.5-14.0 Stunden 
   Minimale und maximale Sonnenscheindauer im Winter 0 - 10.1 Stunden 
- Niederschläge:  
   Mittelwert der jährlichen Niederschlagsmenge von 1970-2005 435.48 mm 
   Maximale Niederschlagsmenge von 1970-2005  1228.3 mm 
   Minimale Niederschlagsmenge von 1970-2005  43.9 mm 
   Regenzeit Dezember-April 
   Schneefall  Alle 2-3 Jahre 
- Relative Luftfeuchtigkeit:  
   Mittelwert der jährlichen Luftfeuchtigkeit von 2000-2005 47.8 % 
   Mittelwert der Luftfeuchtigkeit im Sommer von 2000-2005 26.1 % 
   Mittelwert der Luftfeuchtigkeit im Winter von 2000-2005 70.6 % 
   Mini. und Maxi. durchschnitt der Luftfeuchtigkeit im Sommer  16.0 – 36.3 % 
   Mini. und Maxi. durchschnitt der Luftfeuchtigkeit im Winter  56.3 – 85.0 % 
- Wind: Im kalten Monat herrscht 

der Nordostwind sonst der 
Vorherrschende Wind ist: 
Süd, Südwest und auch 
leichte Südost Wind. 

- Verdunstung:  
   Jährliche Verdunstungsmenge  2300-2700 mm/Jahr 
   Maximale Verdunstungswert im Sommer 23.0 mm/Tage 
   Minimale Verdunstungswert im Winter 0.2 mm/Tage 

Tab. -14- Zusammenfassung der Hauptklimadaten der Stadt Arbil von 2000-2005. [17]. S. KADR 2006 

Als Ergebnis der ganzen Klimatologie der Stadt kann festgestellt werden, dass die Architekten 
und Stadtplaner beim Entwurf vor ungehindertem Eindringen von heißtrockenem und staubsan-
digem Wind die neuen Siedlungen und Wohnhäuser schützen müssen. Man kann die Brise und 
Monsun bei der natürlichen Klimatisierung des Gebäudes positiv benutzen, wie früher bei den 
traditionellen Wohnhäusern. 



1.  Problemstellung, Land, Klima, Energie und Baukultur 

75 

 

Die Klimaeigenschaften der Stadt Arbil als heißtrockene Zone im Untersuchungsgebiet des nörd-
lichen Teil Iraks werden in der Abb.-55- besser dargestellt. 
Diese Abbildung stellt eine starke Beziehung zwischen Lufttemperatur und Niederschlägen in 
der Region fest. Damit kann man deutlich die trockne warme bis heiße Jahreszeit und die kalt 
feuchten bis mild feuchten Perioden in der Frühjahreszeit erkennen. 

1.11.1.1.8 Städtebauliche Siedlungsstruktur in der Stadt 

Die uralten Siedlungen in Arbil befinden sich in der Altstadt einschließlich der Zitadelle. Sie ha-
ben die Spuren der Dorfform immer noch behalten. Durch verschiedene Einflussfaktoren hatte 
der Bau in Arbil so eine Zwischenform entwickelt. Die Stadt entstand nach bestimmten Regeln 
wie ovaler Umriss, rechteckiger Monumentalbau, Hofhäuser und durch unregelmäßige Wohnge-
biete. Dieser Baucharakter ist in der Stadtstruktur innerhalb der Altstadt überall zu sehen. Die 
nachkommenden Mächte haben diese Struktur weiterentwickelt. Die Stadtanlage ist ähnlich den 
Palästen, wichtige Häuser der Reichen und Prominenten, öffentliche und Regierungsgebäude, 
Geschäfts- und Handwerksstätten waren in der Zitadelle. Außerhalb, im Süden und Südwesten 
gruppierten sich die Häuser des einfachen Volkes. 
Die Form der Wohnquartiere selbst wurde in einigen chaotischen Bezirksteilen unabhängig von 
den geordneten Verkehrsstraßen gestaltet. Die Seitenstraßen sind 8-12 m, breit. Diese bilden 
über 40 % des Straßensystems in der Stadt und die Menschen leiden unterschiedlich unter dem 
Lärm und den Abgasen der durchfahrenden Pkws. Viele davon haben engere Bürgersteige, die 
Einpflanzen von Bäumen kaum zulassen. Fehlende Parkplätze in der Stadt beeinträchtigen die 
Funktion der Stadtstruktur, besonders der Altstadt als Geschäftszentrum. 
In den neuen Wohnsiedlungen sind die breiteren Straßen wie mit 15, 20, 30,40, 60 m auch noch 
100 m geplant und die Grundstücke in regelmäßiger Form seitlich der gerasteten Straßennetze 
gegliedert. Sie schaffen meist eine eintönige Komposition. Die Wohnungsnot und die letzten 
Entwicklungen im ganzen Irak sowie in Arbil führten in den letzten Jahren zur Verbreitung der 
Stadt in allen Himmelsrichtungen. Der große Gebäude- und Siedlungsbau sind am Rand der 
Stadt für das schnelle Beseitigen der Wohnungsknappheit gebaut. 

Vegetation in der Stadt 

Das Fehlen von ausreichenden Grünflächen und einem Grüngürtel in und um der Stadt Arbil, die 
seit Jahren die Lufttemperaturen nach oben drücken und dadurch den Grundwasserspiel der Erde 
senken sowie Austrocknen der Bodenoberfläche, wenig Sauerstoff in der Luft, große Reflexio-
nen von der Sonnenstrahlung auf die trockene Erdoberfläche und ein geringer Wasserflächenan-
teil verursachen eine wesentlich unangenehme thermische Raumbehaglichkeit, besonders im 
Sommer, die ein extrem trockenheißes Klima mit viel Staub aufweist. Die Bemühungen, um die 
Vegetationsfläche zu vergrößern, sind zu groß und das Stadtbild zeigt sich durch verschiedene 
Parkanlagen immer grüner als vorher. 

Straßenbegrünung 

Die Straßen sind in der Stadt insgesamt wenig begrünt, kein Begrünungssystem ist zu sehen. 
Nur in den Hauptstraßen werden unregelmäßig Bäume gepflanzt, sonst fehlen in den Querstra-
ßen und in den normalen Straßen Grundflächen, Bäume und Erholungsparks und sie sehen in-
sgesamt vegetationsarm aus. Jedes Jahr werden kleine Bäume von unerfahrenen Gärtnern an den 
Straßen eingepflanzt, aber auf Grund von mangelndem Wasser, trockenheißem Klima und unbe-
dachter Pflege der Bevölkerung schaffen die Bäume es nicht größer zu werden. In den letzten 
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Abb. -58- Die Innenstadt von Kerkuk 

Jahren hat die Stadtverwaltung nach einem Plan versucht das Stadtbild durch das Bauen von 
großen und kleinen Erholungsparks und Straßenbepflanzungen zu verändern. Die Stadt braucht 
mehr Grünflächen und die Straßen, Fußwege, Stellplätze und Parkanlagen sollen regelmäßig 
nach dem Plan von erfahrenen Leuten bepflanzt werden. 

Vegetation um die Stadt 

Die Umgebung der Stadt ist außer einiger privater Baumschulen und Gemüse- und Grünfelder 
im Sommer fast vegetationslos. Nur von Beginn des Frühlings bis Ende Juni wird auf größeren 
Flächen Getreide angebaut, später ist alles ausgetrocknet. 
Die Stadt Arbil hat keinen Grüngürtel um sich. Nach klimatischen Bedingungen wirkt sich ein 
Grüngürtel auf die Erfrischung der Luft, Grundwasseraufbewahrung und Windschutz positiv aus. 
Um die Stadt vor Wind, der immer Staub, Sand und die heiße Luft mit bringt, zu schützen, ist ein 
grüner Schutzgürtel um die Stadt herum besonders an der Süd- und Südwestseite sehr wichtig. 
Es soll versucht werden, die Umgebung der Stadt soviel wie möglich grüner zu machen, um die 
Luft feucht zu halten und den Stadtraum durch die Intensität der angenehmen Luftbewegung 
besser zu durchlüften. 

1.11.1.2  Provinz Kerkuk/ Dever-i- Kerkuk 

Kerkuk (kurdisch: ركوك هك , Kerkuk; turkomanisch: Kerkuk; arabisch كركوك / Kerkuk) ist die 
Hauptstadt der Provinz Kerkuk im südlichen Teil der Stadt Arbil. 
„Kerkuk ist eine alte Stadt nördlich von Jabal-Hamrin, die den arabischen Raum von Kurdistan 
begrenzt, und sie liegt in einer Entfernung von 290 km nördlich von der irakischen Hauptstadt 
Bagdad“.59 

Die Erdölstadt Kerkuk ist die drittgrößte Stadt in der Region (Abb.-58- ). Sie liegt im südlichen 
Teil des Flachlandgebiets und 90 km von Arbil entfernt. Der Provinz Kerkuk ist im Süden vom 
Jabal-Hamrin begrenzt, das ist das Grenzgebiet zu dem arabischen Territorium. Die Stadt hat 
ähnliche klimatische Bedingungen wie die Stadt Arbil, nur ein bisschen wärmer. [5] [8] [14] 
“Die Stadt befindet sich auf die Koordinaten von 44.23 O und 35.27 N. Sie liegt zwischen dem 
44°-46° östlichen Längengrad und 34°-36° nördlichen Breitengrad“.60 Sie ist im nordöstlichen 
Gebiet des alten Mesopotamiens auf einer Höhe von 331 m ü. NN. 

                                                 
59 Dr. Rashid, Jemal, 2002, Kerkuk. (Arabisch). S. 5 [7] 
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Abb. -59- Jahresniederschlagsmenge im Untersuchungs-
gebiet. Quelle: Cader, Abdul-Cader. S. 75. [2] 

Kerkuk liegt nordöstlich des Iraks in einem Flachland, das südlichen Teil des Germian betrifft. 
Man nennt das Descht-i-Kerkuk (Kerkuk-Flachland). Sie befindet sich südöstlich von dem 
Fluss (See-i-gtschke)61 in der Provinz Kerkuk. Die Nord- und Ostseite der Stadt Kerkuk sind 
von den Grenzgebieten der beiden Städte Arbil im Norden und Silêmanî im Osten begrenzt. Der 

südliche Teil der Provinz Kerkuk wird 
durch Jabal Hamrin und die östliche Seite 
von dem Fluss Tigris begrenzt. 
Nach verwaltungsstatistischem Stand von 
2005 beträgt die Einwohnerzahl von Mu-
hafazat Kerkuk 1.100.000 Millionen. 
Die Stadt unterscheidet sich durch den lan-
gen Arabisierungsprozess der ex-
irakischen Regierung völlig von anderen 
kurdischen Städten in der Region. 
Durch jahrelange Zwangsdeportation von 
überwiegend Kurden und Turkmenen aus 
der Stadt und Einsiedlern tausender arabi-
scher Familien aus dem Süden in der Stadt 
ist eine komplizierte Völkermischung zu 
Stande gekommen. Kerkuk ist die Stadt, in 
der auch die meisten Turkmenen im Irak 
leben. Außerdem sind die kleinen Minder-
heiten in der Stadt unter anderem die Assy-
rern und Khaldäern. 
Nach der Volkszählung von 1957 besteht 
die Bevölkerungsmischung in der Stadt 
überwiegend aus Kurden und zeigt die 

Volksmischung wie folgt: 
80 % Kurden, 7 % Araber, 10 % Turkmenen, 3 % Khaldäer und Assyrer 

Nach dem langen systematischen Arabisierungsvorgang der Regierung in der Stadt und ihres 
Umkreises hat sich die Araberzahl wesentlich auf Kosten der Kurden, Turkmenen, Khaldäer und 
Assyrer erhöht. Tausende von Kurden sind aus politischen Gründen aus der Innenstadt und da-
zugehörigen Kleinstädten in der Umgebung ausgetrieben worden und stattdessen wurden arabi-
sche Familien eingesiedelt. Die Volkszählung von 1974 hat die folgenden Quoten der Bevölke-
rung laut der Regierung in der Stadt registriert: 
50 % Kurden, 35 % Araber, 12 % Turkmenen, 2 % Khaldäer und Assyrer 

In der Stadt leben immer noch überwiegend Kurden, nahezu 55 % und die Araber 30 %, und in 
dem Rest 15 % als andere ethische Minderheiten, die ihre eigene Muttersprache sprechen. Sie 
konzentrieren sich nur in der Stadt, sonst meistens in den umliegenden kleinen Städten und Dör-
fern außer Hawije (Araber) im Südwesten und Yaichi (Turkmenen) im Westen der Stadt, diese 
nur von den Kurden besiedelt. 

 

                                                                                                                                                             
60 Encyclopaedia of Islam, Volume IV, Prepared by a number of Leding Orientalist Leiden 1978. S.76 [1] 
61 See-i-gtschke: Klein Zab: Kurdisches Wort für kleinen Fluss. S. KADR 
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Abb. -60- Mittleres Monatsminimum- und maximum der Temperatur °C und Monatsniederschlagsmenge/ cm 
in der Stadt Kerkuk/ 2004. Quelle: Meteorologisches Institut-Kerkuk, 2007. [10] S. KADR 2007 

Das Klima in Kerkuk 

Im Kerkuk herrscht teilweise ein Wüsten- und Steppenklima, mit sehr heißen und trockenen 
Temperaturen in den Sommermonaten und im Gegensatz zu kühlen Wintern mit geringen Nie-
derschlagsmengen bei 200-400 mm (Abb.-43-). 
Der Jahresniederschlag beschränkt sich auf Herbst, Winter und Frühling. Die Abb.-43- stellt die 
Jahresniederschlagsmenge in mm aller Provinzen im Untersuchungsgebiet dar. 
Die heiße und trockene Periode in der Stadt fängt Ende Mai an und endet im Oktober. Die ma-
ximale Temperatur bis 51 °C verlangt eine aktive mechanische Abkühlung in diesen vier Mona-
ten. Die kalte Winterzeit erstreckt sich zwischen Ende November und Anfang März. Die Tempe-
ratur sinkt bis zu 2-3 °C im Winter. Die Niederschlagsmenge ist von Jahr zu Jahr unterschied-
lich. Sie beträgt bist zu 402 mm. In den drei kalten Monaten werden die Häuser mit unterschied-
lichen Methoden geheizt. Die Stadt kommt selten zu Schneefall. Aufgrund von überwiegender 
Trockenheit ist der Temperaturunterschied zwischen dem Winter und dem Sommer als auch von 
Tag und Nacht hoch. Die Abb.-60- zeigt uns das Klimadiagramm der Stadt. 
Häufige Wüstenwinde blasen aus dem Süden im Sommer mit teilweise heftigen Stürmen mit 
Sand aus der südirakischen Wüste, der einige Tage den Himmel bedeckt, was jeden Aufenthalt 
im Freien äußerst unangenehm macht. Im Kerkuk herrscht auch eine Brise im Frühling und in 
der kühlen Zeit im Sommer aus dem Norden und Nordost, die eine natürliche Lüftung in Gebäu-
den ermöglicht. 



1.  Problemstellung, Land, Klima, Energie und Baukultur 

79 

 

Abb. -61- Die Innenstadt von Silêmanî. 2. Photo S. KADR 

Abb. -62- Provinz Silêmanî und die Nachbar-
schaften. S. KADR 

1.11.1.3  Provinz Silêmanî/ Dever-i- Silêmanî 

Silêmanî (Kurdisch:سلێمانی, Silêmanî; Arabisch السليمانية , as-Sulaimaniyya) ist die Hauptstadt 
der Provinz Silêmanî. Sie ist die zweitgrößte Stadt nach Arbil in der Region. 
Die Einwohnerzahl der Provinz beträgt 1,3 Millionen (Stand: 2005). Davon sind der größte Teil 
Kurden mit über 99 % islamischen Glaubens. Die 
Stadt wurde 1784 von dem kurdischen Fürsten Su-
leiman Pascha Baban gegründet. 
„Die Stadt befindet sich auf den Koordinaten 45.27 O 
und 35.33 N.62 Die gesamte Provinz liegt zwischen 
dem 45°-47° östlichen Längengrad und 35°-37° 
nördlichen Breitengrad“,63 im Südwesten des 
schen Kontinents. Sie liegt im nördlichen Gebiet des 
alten Mesopotamiens, auf einer Höhe von 853 m ü. 
NN. [5] [8] [15] 
Silêmanî liegt im Nordosten des Iraks in eine Entfer-
nung von 110 km östlich von Kerkuk. Sie grenzt an 
Iran im Osten, Arbil im Nordwesten, Kerkuk im 
Westen und Diyala im Süden (Abb.-62- und -53-). 
Die Stadt verfügt über zwei Universitäten: Die Uni-
versität Silêmanî, welche bereits 1968 gegründet 
wurde, und die neue amerikanische Universität nach 
Vorbild der amerikanischen Universität in Beirut. 

Die Klimaverhältnisse in Silêmanî 

Manchmal sinkt die Temperatur im Winter bis (-10) °C. Im Gegensatz steigt sie im Sommer bis 
44-45 °C. Der Winter dauert von Mitte Dezember bis Mitte März. Von Mitte Mai bis Mitte Ok-
tober ist die warme Sommerzeit. Von Juni bis September gibt es fast keinen Regenfall. Es bleibt 
die ganze Zeit trocken und heiß. Frühling ist die schönste Jahreszeit nicht nur in Silêmanî, son-
dern im gesamten Untersuchungsgebiet. Im Herbst fängt die Lufttemperatur an zu sinken und die 
Feuchtigkeit zu steigen. Im Allgemeinen ist die relative Luftfeuchtigkeit in der Provinz höher als 
in Arbil und Kerkuk. Die Niederschlagsrate ist von der Höhe abhängig. 
                                                 
62  Meteorologische Institute von Silêmanî. [62] 
63  Encyclopaedia of Islam. Volume IV. Prepared by a number of Leding Orientalist, Leiden 1978. S.76. [1] 
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Abb. -63- Vergleich der Monatsmittel der Temperatur, Feuchtigkeit, Nieder-
schläge und Windgeschwindigkeit in Silêmanî / 2001- 2004, Vergleich mit 
der Abb. -55- in der Stadt Arbil. S. KADR 2007 

Abb. -64- Mittleres Monatsminimum- und Maximum der Temperatur  in 
Silêmanî / 2004. Quelle: Meteorologisches Institut-Silêmanî. [11] S. KADR 

Die Stadt Silêmanî als Hauptstadt der Provinz liegt höher als die Stadt Arbil und Kerkuk. Ein 
Vergleich der beiden Abb. -55- und -63- stellt fest, dass die Klimaelemente wie, Niederschlags-
menge, Luftfeuchtigkeit in der Stadt Silêmanî höher als in der Stadt Arbil liegen. Alle diese 
Klimafaktoren beeinflussen natürlich die Lufttemperatur, wie wir auf der Abb.-64- sehen. 

Monate Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 

Temperatur °C 5,90 6,80 9,40 15,20 22,30 28,90 32,70 31,80 27,60 21,30 12,60 7,20 

Feuchtigkeit % 77,80 72,20 55,50 62,40 42,90 28,50 27,00 26,10 33,90 50,40 68,50 77,40 

Niederschläge  172,60 106,30 90,20 76,60 36,20 0,00 0,00 0,00 0,90 23,60 87,10 155,60 

Windspeed m/s 1,70 1,50 2,40 2,00 2,40 2,50 2,60 2,10 2,80 1,80 1,70 1,60 

Tab. -15- Mittelwert der Monatstemperatur,- feuchtigkeit, -niederschläge und -windgeschwindigkeit in der 

Stadt Silêmanî / 2001- 2004. Meteorologisches Institut-Silêmanî [15]. Vergl. mit der Abb. -55- in Arbil 

Die Lufttemperatur liegt 
in Silêmanî immer bis zu 
5 Grad unter der Lufttem-
peratur in der Stadt Arbil. 
Sie ist von der Höhe des 
Standorts abhängig. Die 
folgende Tabelle -2- zeigt 
trotzdem die höchste 

Durchschnittstemperatur 
von 2001-2004, die über 
30 °C in heißen Sommer-
monaten liegt. 
Die Tab.-15- und das dazu 
gehörende Diagramm in 
der Abb.-63- weisen die 
hohe Jahresnieder-
schlagsmenge auf, die mit 

dem Höhenstand der Stadt einer etwas niedrigeren Lufttemperatur und höherer Feuchtigkeit dar-
gestellt werden kann. 
Die Stadt ist bekannt durch 
orkanartige Winde, die in 
allen vier Jahreszeiten aus-
brechen können. Die Stadt 
erlebt 10- bis 12- Mal im 
Jahr Stürme mit unter-
schiedlichem Druck, der 
von Nordosten nach Süden 
und Südwesten fließt. 
Die Nordwest-Strömung ist 
trocken und warm im 
Sommer, aber die Nordost-
Strömung ist frisch und 
feucht. Der Wind bringt ei-
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Abb. -65- Die Innenstadt von Duhok 

nen sehr starken Druck mit sich, der öfter Schaden verursacht. Man nennt diese Art von Wind im 
Untersuchungsgebiet Resheba.64 Der Wind ist sturmartig und trägt Staub und Sand und die Ge-
schwindigkeit liegt meistens bei 100 km/ h. Sie kann auch wesentlich höher werden. Nach dem 
offiziellen Meteorologischen Institut Silêmanî wurde am 17.12.2006 sein höchster Punkt seit 50 
Jahren erreicht und mit 144 km/h registriert. Außer diesem orkanartigen Wind ist die Luftbewe-
gung in der Stadt etwas ruhiger als in Arbil, weil die Stadt von der Nord- und Ostseite durch hö-
here Berge wie Azmr und Goeje65 geschützt wird. 

1.11.1.4  Provinz Duhok/ Dever-i- Duhok 

Duhok (Kurdisch: دھۆك, Duhok; Arabisch دھوك , Dahuk; Assyrisch:ܢܘܗܕܪܐܢܘܗܕܪܐܢܘܗܕܪܐܢܘܗܕܪܐ, Nohadra) ist die 
Hauptstadt des Gouvernements Duhok in der Autonomen Region Kurdistan im Irak. Sie ist die 
viertgrößte Stadt in der Region (Abb.-65-). 

Die Provinz hat etwa 950.000 Einwohner (Stand 2005). Davon ist die größte Teil Kurden und 2-
3 % Assyrer mit kleiner armenischer Minderheit.  
Die Christen wohnen überwiegend auf dem Land, gemischt mit Muslimen oder in einem eigenen 
Christendorf. Wie die Abb.-66- darstellt, besteht die Provinz Duhok aus vier Orten, nämlich Du-
hok, Amedi, Zahko und Semel. 
Die Stadt Duhok liegt 860 m ü. NN vor einer Bergkette in einer Entfernung von 470 km nördlich 
von Bagdad. Die Nachbarschaft der Provinz sind im Norden Türkei, im Süden Mosul (Nînewâ), 
im Westen Syrien und im Osten Arbil (Abb.-66-und-53-). 
„Die Stadt befindet sich auf den Koordinaten 43.00 O und 36.52 N.66 Die Provinz erstreckt sich 
zwischen dem 42° und 44° östlicher Länge, 36° und 38° nördlicher Breite des Kontinents“.67 
Duhok liegt im nördlichen Gebiet des alten Mesopotamien und ist die letzte große irakische 

                                                 
64  Resheba: ist ein kurdisches Wort für heftiger sturmartiger Wind oder Hurrikane, der 10- bis 12- Mal im Jahr 

stattfindet und 2-3 Tage dauert. Wörtlich bedeutet er Schwarzer Wind. Er hat unterschiedlichen Druck und 
bringt mit sich von der Umgebung Sand und Staub und verteilt diese in der Stadt. Er ist ein unangenehm kräfti-
ger Wind, der im Winter sehr kalt und im Sommer heiß und trocken ist. Er verursacht manchmal die Zerstörung 
von leicht gebauten Häusern und Landschaften. S. KADR 

65  Azmr und Goeje sind zwei Kettenberge mit über 1800 m ü. NN. Die Mauern die Stadt Silêmanî von der Ost- 
und Nordseite. S. KADR 

66  Meteorologisches Institut von Duhok. [63] 
67  Encyclopaedia of Islam. Volume IV. prepared by a number of Leding Orientalist, Leiden 1978. S. 76. [1] 
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Abb. -66- Darstellung der verschiedenen Ortsteile in der 
Provinz Duhok und die Nachbarschaften. S. KADR 

Stadt neben Mosul vor der türkischen Grenze. Die Stadt besitzt eine Universität mit mehreren 
verschiedenen Fakultäten. [5] [8] [16] 

Die klimatischen Verhältnisse in Duhok 

Die Stadt Duhok hat ähnliche Klimazonen wie die Stadt Silêmanî. Sie liegt in der Bergzone im 
nördlichen Teil des Untersuchungsgebiets. Das Sommerhalbjahr ist trocken und heiß. Im Gegen-
satz ist der Winter feucht und sehr kalt. Im Sommer muss trotz kalten Winters mechanisch drei 
bis vier Monate von Juni bis September gekühlt werden. Im Winter müssen die Bewohner auch 
drei bis vier Monate von Ende November bis Mitte März ihre Häuser heizen. Schöner Frühling 
und unangenehmer Herbst treten nur als Übergangszeit auf. Im Sommer steigt die Außenluft-
temperatur bis 46 °C sowie im Winter die Temperatur bis (-10) Sinkt. 
Die Provinz Duhok wird wie Arbil und Silêmanî geprägt durch scharfe klimatische Gegensätze. 
Sie hat verschiedene Klimazonen von heißtrockenen bis feuchten und sehr kalten Verhältnissen. 
Norden und Nordosten der Provinz gehören zu der kühlgemäßigten Zone im Sommer und rauen 
Wintern. 

Die Niederschlagsmenge ist in der gan-
zen Provinz unterschiedlich. Sie ist ho-
hen abhängig. Im Bergland der Provinz 
kommet öfters zu heftigen Regen in grö-
ßeren Mengen, die großen Einfluss auf 
die sinkende Temperatur und hohen 
Feuchte im Sommer hat als im Hochland 
der Provinz. Häufiger Schneefall ist im 
harten Winter üblich in diese Zone. [5] 
[12] 
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ZWEITES KAPITEL 

DIE ZIELSETZUNG UND ARBEITSMETHODE 

2.1  Arbil als Fallbeispiel für die thermischen Untersuchungen 

2.1.1  Auswahlbegründung der Stadt Arbil als Muster für die gesamte Region 

Die Stadt Arbil ist die Hauptstadt der föderativen Region Kurdistan und liegt im Zentrum des 
Untersuchungsgebiets. Sie hat die Nachbarschaftsgrenze zu allen großen Städten der Region wie 
Silêmanî, Kerkuk, Mosel und Duhok. Provinz Arbil beinhaltet alle Klimazonen der Region von 
sehr heißtrockenen bis zum gemäßigten Klima im Gebirgsland. Die höchste Gebirgskette des 
nördlichen Teils des Iraks bis 3630 m ü. NN liegt in der Provinz Arbil. Sie ist die einzige Stadt 
der Region, die eine Grenze zu den Ländern, Iran und Türkei hat. Im Süden hat auch die Stadt 
Nachbarschaft zu Kerkuk, die die Grenze zu der arabischen Wüste aufweist. 
Die Auswahl der Provinz Arbil als Schwerpunkt bei der klimatischen Untersuchung für die ge-
samte Region hat die folgenden Gründe: 

- Der langjährige Zustrom der Bevölkerung aus unterschiedlichen Gründen nicht nur aus dem 
Land alleine, sondern auch aus anderen kurdischen Städten in die Provinz Arbil verursacht die 
Wohnungskrise und verlangt große Anstrengungen auf dem Gebiet des Wohnhauses. Die neu-
en Siedlungen werden überwiegend am Stadtrand nach rascher Planungsentscheidung der dor-
tigen Regierung und privaten Investoren ohne Berücksichtigung der Klimaeinflussfaktoren 
auch mit konstruktiven Mängeln geplant und gebaut. Es wird in der Stadt mit größeren Maßen 
geplant und schnell gebaut, mehr als in den anderen Provinzen der Region. 

- Die Werte und guten Eigenschaften der traditionellen Architektur der Provinz und ihre Wider-
standsfähigkeit gegen lange Phasen der heißtrockenen Hitze, auch kalten Winter sollen bei den 
neuen Bauten berücksichtigt werden. Die traditionelle Bauweise wird leider trotz ihrer guten 
klimatischen Merkmale nicht nur von den Stadtbewohnern, sondern auch von den Landbewoh-
nern als altmodisch bezeichnet und ist normalerweise unerwünscht. Das muss erforscht und 
den Leuten bewiesen werden. 

- Da die Provinz Arbil alle Klimazonen der Region bezeichnet, können deshalb die Forschungs-
ergebnisse als Fallbeispiel für die heißtrockenen, warmen und gemäßigten Gebiete in anderen 
Orten des Untersuchungsgebiets genutzt und bei dem Bauen beachtet werden. 

2.2  Einleitung 

Bauplaner und Architekten haben die wichtige Aufgabe, einen behaglichen Wohnraum zu schaf-
fen, in dem das Wohlbefinden des Menschen einfach mit geringen Energiekosten zu erhalten ist. 
In diesem Kapitel wird auf die Optimierung des thermischen Verhaltens den überwiegenden 
Bauten der Region, nämlich dem Einfamilienhaus, näher eingegangen. Die Optimierungsmaß-
nahmen sind sehr wichtig und notwendig für das klimagerechte Bauen im Untersuchungsgebiet. 
Dadurch wird eine besondere Aufenthaltsqualität erwartet. 
Seit Jahren leidet die gesamte Bevölkerung im Irak unter der Knappheit der Energie, und auch in 
dem Untersuchungsgebiet. Die Unaufmerksamkeit der dort ansässigen Menschen mit dem Ener-
gieverbrauch und die Durchführung unangepasster Bau-, Gebäude- und Siedlungsplanung in 
dem dort herrschendem Extrem-Klima führen zu einem unerträglichen Leben mit starker Um-
weltbelastung und hohen Nebenkosten. 
Es wird die Notwendigkeit der verschiedenen Baustoffe mit guten Eigenschaften untersucht. 
Darüber hinaus wird die Problematik der üblichen überwiegend benutzten Baustoffe bei extrem 
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trockenheißem Klima in Arbil und anderen Städte erläutert. Die Vor- und Nachteile der Optimie-
rungsmethoden werden mit den verwendeten verschiedenen Baustoffen analysiert und bewertet. 
Arbil wird als Musterbeispiel für die Optimierung des thermischen Verhaltens des Gebäudes im 
Test genommen und kann als gutes Beispiel für die anderen Städte im Flachland und Hochland 
wirken, weil der Tagestemperaturunterschied zwischen den großen und kleinen Städten in den 
beiden Klimazonen minimal ist. Er liegt tagsüber um 3-5 °C. Die Stadt streckt sich in alle drei 
Klimazonen der Region und zeigt alle klimatischen Eigenschaften der anderen Städte in der gan-
zen Region. 

2.3  Problemstellung 

Die Klimazone, die in dieser Arbeit betrachtet wird, ist das lange heiße trockene Klima im 
Sommer und kalten, trockenen Zeiten bis relativ feuchten Niederschlägen im Winter. 
Das Bauen in einem Gebiet unter extrem klimatischen Bedingungen, z. B. durch im Sommer 
herrschende Temperaturen bis 52 °C und im Winter bis (-10) °C, bedarf einer klimaangepassten 
Bauweise, um ein erträgliches Raumklima zu erreichen. Diese Klimazone hat einen Temperatur-
unterschied zwischen den Jahreszeiten von durchschnittlich fast 60 °C. Es steht damit fest, dass 
tagsüber ohne Einsatz von zusätzlichen technischen Geräten eine natürliche Klimatisierung des 
Gebäudes weder im Winter noch im Sommer zu erreichen ist. Aber nachts im Sommer könnten 
passive Maßnahmen wie quere Durchlüftungen im Haus oder Erdkanäle behilflich sein. 
Die Wohnungsnot, die hohen Ansprüche auf größere Wohnflächen und die unvernünftige Auf-
teilung und Massenverteilung der Grundstücke in der Region auf die Bevölkerung führten in den 
letzten Jahren zur Verknappung des vorhandenen Wohnflächenangebots in den großen Städten 
im Untersuchungsgebiet. Das ließ die Mietpreise drastisch hochsteigen, so dass diese von der 
durchschnittlichen Bevölkerung schwer bezahlt werden können. Das führt natürlich zum raschen 
Gebäude- und Siedlungsbau, um die Wohnungsknappheit schnell beseitigen zu können, ohne ge-
naue Berücksichtigung der städtebaulichen, architektonischen Faktoren und des Haupteinfluss-
faktors der Behaglichkeit. 
Der Planungsprozess ist in Wirklichkeit ein langer Prozess und besteht aus der städtebaulichen, 
architektonischen, gestalterischen und klimatischen Ebene. Er wird von vielen relevanten Fakto-
ren wie sozialen, kulturellen, traditionellen, wirtschaftlichen, natürlichen und politischen Fakto-
ren unterschiedlich beeinflusst. Die Zielsetzung der Planung ist vielschichtig und sollte mit Be-
rücksichtigung aller genannten Faktoren ermöglicht werden und diese sollte an die örtlichen Ge-
gebenheiten, vor allem das Klima, angepasst werden. 
Architektonische und bauphysikalische Maßnahmen, Gebäudeumfeldverbesserung und die kli-
matischen Aspekte sind kaum Themen bei den neuen Hausplanungen, weder vom Architekten 
oder Bauplaner noch von den Bauherren. Die meisten Leute bauen ihre Hütte so, um ihren 
Wohlstand in der Stadt zu zeigen, und lösen die ungünstige thermische Behaglichkeit in den 
Räumen mit viel technischem Aufwand wie Split und Aircondition im Sommer und Petroleum-
heizungen, Radiator und Heizlüfter im Winter. Optimierung der thermischen Verhältnisse des 
Hauses und Klimaanpassung sind immer noch kein heißes Thema, besonders unter der Bevölke-
rung. Erst seit zwei Jahren versucht die Stadtverwaltung ab und zu darüber zu reden. Weil sie 
keine Erfahrungen damit haben, können sie natürlich keinen Schritt vorangehen. 

2.4  Arbeits- und Planungsmethode 

In dieser Arbeit werden zur Erforschung anhand von Computersimulationen Analysen und Me-
thoden bei verschiedenen Wohnhäusern, die in sehr heißen trockenen, mittelkalten feuchten und 
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extrem kalten Klimabedingungen ausgesetzt sind, dargestellt. Die nichtklimatisierten Gebäude 
haben eine sehr starke Auswirkung auf die thermische Behaglichkeit von Wohnhäusern. Hierzu 
sollten problemorientierte Lösungen für das ideale Raumklima erstellt und entwickelt werden. 
Aus verschiedenen Problemstellungen, die erwähnt wurden, wird in dieser Arbeit ein Ver-
gleichsmodell zwischen den normalen Häusern, die heutzutage immer noch von den dort leben-
den Menschen im gesamten Untersuchungsgebiet ohne Rücksicht des Ortsklimabestands gebaut 
werden, und ein optimiertes Hausmodell aufgezeigt. Somit können wir die günstige Behaglich-
keit bei den Häusern ansehen, analysieren und die Energiekosten miteinander vergleichen. 
Im Lauf der weiteren Simulationen werden andere Haustypen, wie das traditionelle orientalische 
Althaus in der Zitadelle in Arbil, untersucht, um aufzuzeigen, dass die alte Baumethode und die 
Verwendung von klimagerechten Baustoffen einen erheblichen und großen Einfluss auf die Be-
haglichkeit des Raumkomforts für die Bewohner haben können. Weitere Faktoren werden zur 
Unterstützung für die verbesserten Vorschläge von Lösungsmöglichkeiten bei Neubauten, nicht 
nur in Arbil, sondern auch in den anderen großen Städten in der Region, analysiert. 

2.4.1  Optimierung des thermischen Verhaltens des Einfamilienhauses 

Im Wesentlichen geht es hier um menschliches Wohlbefinden in den Häusern unter extrem tro-
ckenheißen Sommern im Flachland. Im Verlauf soll näher auf die einzelnen Faktoren, die unser 
Wohlbefinden beeinflussen, und Begriffe eingegangen und gleichzeitig die enge Verknüpfung 
der unterschiedlichen Faktoren aufgezeigt werden. 
Die Optimierung eines Baukörpers hat bei der Energieeinsparung zwei Aufgaben. Zum Ersten 
sollten die Energieverluste, die aus dem Transmissionswärme- und Lüftungswärmeverlust beste-
hen, möglichst gering gehalten werden. Zum Zweiten sollten Umweltenergien so eingesetzt wer-
den, dass sie für das Gebäude eine Energiequelle darstellen. Dies bezieht sich insbesondere auf 
die Optimierung der solaren Energiegewinnung als natürliche Wärmequelle während der kalten 
Jahreszeit, wo die Aufnahme von Sonnenwärme im Gebäude sehr erwünscht ist. 

Die Optimierungsmaßnahmen für die Regulierung des thermischen Verhaltens eines Hauses 
werden sich in folgenden Punkten darstellen: 

1- Städtebauliche Planungsaspekte 

- Gebäudeorientierung: Anpassung des Gebäudes an die Beschaffenheit des Standorts bezüglich 
Klima, Topographie, Wasser, Luft, und Vegetation etc. 

- Gebäudeform: Durch kompakte Gebäudeform sollte möglichst die Wärme- und Kälteabstrah-
lungsfläche verringert werden. 

- Grundrissgestaltung 
- Anordnung der Räume im Haus 
- Bauweise/ Offene oder geschlossene Bauweise 
- Bautypen 

2-  Architektonische Maßnahmen 

- Unterirdischer Gebäudeteil 
- Wände 
- Wärmedämmung 
- Dächer 
- Öffnungen/ Fensterordnung, Fensterflächenanteil und Fenstervorrichtungen 
- Fassadenbeschaffenheit und die Farbe 
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3-  Gebäudeumfeldverbesserungsmaßnahmen 

- Vegetation und Wasserflächen 
- Gartengestaltung/ Winter- und Sommergarten 
- Fassadenbegrünung 
- Dachbegrünung 

2.4.1.1  Computer-Gebäudesimulation 

2.4.1.1.1  Simulationstesthäuser 

Die Simulation der Vergleichshäuser mit unterschiedlichen Voraussetzungen sollen durchgeführt 
werden, um folgende Ziele zu erreichen: 

- Klimagerechtes Bauen in einem Land mit trockenheißem Sommer und feuchtkaltem Winter 
durchzuführen. 

- Den Energieverbrauch durch aktiven Einsatz von Klimaanlagen im Sommer und der Heizung 
im Winter zu minimieren. 

- Eine thermische Raumbehaglichkeit für das Wohlbefinden des Menschen in heißen und tro-
ckenen Gebieten zu schaffen. 

- Nach dem Ausschalten der Heizung im Winter oder der Klimaanlage im Sommer die Behag-
lichkeitsgrenze in den Räumen möglichst für längere Zeit zu schützen. 

- Die Optimierung des thermischen Verhaltens eines Gebäudes oder Wohnhauses ist besser zu 
erfüllen. 

2.4.1.1.2  Häusersimulation mit ,,Ecotect“ und Passivhaus-Projektierungspaket 

Mit Hilfe des Simulationsprogrammes Ecotect68 und Passivhaus-Projektierungspakets69 wer-
den die durchschnittlichen Raumlufttemperaturen im Sommer und in den Wintermonaten in den 
einzelnen Räumen der Haustypen ermittelt, analysiert und miteinander verglichen. Die Auswir-
kungen von Öffnungen und Luftzirkulation auf den Temperaturverlauf werden am Tag und in 
der Nacht aufgezeigt. Monatlicher Heiz- und Kühlbedarf der Häuser soll betrachtet und mitei-
nander verglichen werden. Es soll aufgezeigt werden, dass kurzzeitige Unterbrechungen der 
kontrollierten Kühlanlage im Haus oder durch Öffnen der Fenster und Türen, die zwar das sub-
jektive Behaglichkeitsgefühl des Hausbewohners beeinflussen, aber sollte die thermischen Zu-
stände des Gebäudes nicht rasch stören. Das ist ein aktuelles Problem bei den Häusern ohne Prä-
ventivmaßnahmen zur Vermeidung sommerlicher Überhitzung und winterlicher Kälte im Unter-
suchungsgebiet. 
Zur Berechnung des thermischen Verhaltens eines Hauses im Sommer haben die dynamischen 
Effekte wie speichernde Wirkung thermischer Maße, Lüftung, variabler Sonnenschutz und 
Wärmegewinn einen sehr großen Einfluss auf die resultierende Raumtemperatur und damit den 
thermischen Komforts des Menschen. 
 
 
 

                                                 
68  Ecotect ist ein Simulationsprogram von Cardiff University in the UK. Es hat eigene 3D graphische Oberfläche 

und beinhaltet die Funktionen wie thermische, solare, akustische, Beleuchtungs- und Kostenanalyse. [1] 
69  Passivhaus Projektierung ist ein Simulationsprogramm von dem Passiv Haus Institut in Deutschland. Es be-

steht aus einer Tabellen-Kalkulations-Arbeitsmappe und es ist ein wichtiges Hilfsmittel für die Projektierung von 
Passivhäusern. [13] 
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Abb. -67- Darstellung des Si-
mulationstests mit der Opti-
mierungsmethoden. S. KADR 

2.4.2  Zielsetzung und Arbeitsmethode 

In dieser Arbeit werden Methoden für die Untersuchung von Wohnhäusern mit sehr heißen tro-
ckenen, kaltfeuchten Klimabedingungen im Untersuchungsgebiet vorgestellt. Dadurch werden 
unterschiedliche klimatische Faktoren mit verschiedenen Baumaterialtypen, natürliche und archi-
tektonische Maßnahmen in die Planungsphasen der einzelnen Wohnhäuser mit einbezogen. 
Die notwendigen Optimierungsmaßnahmen sollten bei den früheren Bauplanungsphasen mit be-
rücksichtigt werden, um passende Lösungen zu finden und Baufehler zu vermeiden. 

Durch die Umsetzung der genannten Methoden und die mäßige 
Verwendung der aktiven Heizung in den kalten Tagen des Winters 
und Kühlanlagen in den heißen Tagen des Sommers sollte die 
thermische Behaglichkeit des Raumklimas verbessert werden. Das 
Ziel des besseren Wärmeschutzes sowie Kälteschutzes sollte für 
längere Zeit in den Räumen erreicht werden, um Energie zu spa-
ren. Ich versuche sie durch diese Untersuchung zu erörtern, um 
bessere Vorschläge zu entwickeln (Abb.-67-). 
Es wird versucht eine sparsame Methode für die Klimatisierung 
und Beschaffung des Raumkomforts nicht nur in den trockenhei-
ßen großen Städten wie Arbil zu finden, sondern es sollten auch 
andere Maßnahmen und eine adäquate Arbeitsplanung für die ge-
mäßigte Klimazone der Bergregion verwendet werden. 
Das Klima ist eine wichtige Voraussetzung für ein klimagerechtes 
Bauen in diesem Zusammenhang. Es hat in den trockenheißen 
Gebieten im südlichen Teil der Region tatsächlich besonders bei 
der Planung von nichtklimatischen Familienhäusern, Wohnsied-
lungen und anderen Gebäuden einen negativen Einfluss auf die 
räumliche thermische Behaglichkeit. Deshalb sollte das Gebäude 
unbedingt an das Klima angepasst werden, um besser auf seine 
Schwankungen reagieren zu können. Eine wissenschaftliche Ar-

beit über Bauen in den heißen und kalten Zonen braucht besonders eine Analyse der wichtigsten 
regionalen Einflussfaktoren. Die Vernachlässigung einiger der Faktoren führt uns zu einer Un-
vollständigkeit der Arbeit. Durch die Untersuchungen werde ich vielmehr transparente Vor-
schläge erarbeiten und erforderliche Maßnahmen dazu aufzeigen, um eine gesunde Raumbehag-
lichkeit mit weniger Energieverbrauch für heißtrockene und gemäßigte Klimazone zu ermögli-
chen. [12] 

Versuchsziele der Testsimulationen 

1- Ermittlung des unterschiedlichen thermischen Verhaltens der einzelnen Räume im Verlaufe 
des Tages im Sommer und im Winter in den Testhäusern, um eine bessere thermische Raumbe-
haglichkeit mit minimalem Energiebedarf zu erzielen. 
2- Ermittlung des klimatischen, architektonischen und baukonstruktiven Gebäudekonzeptes, 
Umfeldverbesserungsmaßnahmen, bauphysikalische Einflussfaktoren und passives Klimatisie-
rungssystem bei der Auswirkung der Außentemperaturen und relativen Luftfeuchtigkeit auf das 
thermische optimierte Haus. Die unterschiedlichen Schutzmaßnahmen könnten den Einsatz von 
technischen Geräten unterstützen und den Energieverbrauch minimieren. Dadurch werden An-
sätze zur Verbesserung des Raumklimas entwickelt. Zur Unterstützung des Klimatisierungssys-
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tems sollte möglichst die Sonnenstrahlung im Winter für die thermische Behaglichkeit der Räu-
me ausgenutzt werden. 
3- Ermittlung des Heiz- und Kühlbedarfs im Winter und Sommer bei jedem Haus. 
4- Ermittlung und Vergleich des Energieverbrauchs zwischen allen Testhäusern. 
5- Die Orientierung und Form der Häuser, Einfluss der Sonnenstrahlung und die Auswirkung der 
einzelnen Raumkonzepte werden durch die Simulationsergebnisse analysiert, bewertet und die 
Vor- und Nachteile dargestellt. 

In technisch-organisatorischer Hinsicht kann die Untersuchung in folgenden Phasen durchlaufen 
werden: (Vergl. mit der Abb.-67-) 

-  Dateneingeben  bezüglich der Klimafaktoren, Baumaterial, bauphysikalische 
Maßnahmen. 

-  Computer-Haussimulation Maßnahmen, architektonische, konstruktive und natürliche 
Bauplanungen. Benötigte Dateneingabe wie Zeichnungen und 
klimatische Daten für die Simulation. 

-  Analyse der Ergebnisse  umfasst die Bewertung und Beurteilung der aufgezeigten 
Mängel sowie die besseren Behebungsmöglichkeiten. 

-  Optimierungsmaßnahmen Ausarbeitung der entscheidenden Lösungsvorschläge zur 
Verbesserung des Raumklimas in Häusern. 

-  Thermische Behaglichkeit Raumbehaglichkeit als Hauptziel – Erreichung des Ziels mit 
geringem technischem Aufwand. [22] 

2.4.3  Kurzfassung des Arbeitsziels 

Das Ziel dieser Arbeit ist, die Entwicklung einer Planungsmethode bei den Einfamilienhäusern 
im trockenheißen Gebiet des Untersuchungsraums zu schaffen, die den optimierten Einsatz von 
städtebaulichen, architektonischen und baukonstruktiven Klimaschutzmaßnahmen unterstützt. 
Um die Wechselwirkung zwischen klimatischen Einflussfaktoren und den Gebäuden erfassen zu 
können, werden die Gebäudesimulationen für die Häuser in der heißen und trockenen Region 
eingesetzt. Die Bewertung erfolgt durch die Ergebnisse der Vergleichssimulation der Häuser mit 
unterschiedlichem Baumaterial und Schutzmaßnahmen. 
Das Ziel der Untersuchung von thermischen Einflussaspekten der Raumbehaglichkeit, die eine 
wichtige Rolle für das Wohlbefinden der Menschen in den Häusern spielt, gilt es hierbei zu er-
reichen. 
Um die Behaglichkeitsbedingungen zu ermitteln, werden die Wohntätigkeiten in den einzelnen 
Räumen im Haus analysiert. Die Tätigkeiten werden in den Räumen mit der Personenanzahl und 
ihrer Aufenthaltsdauer zu tun haben und der Energieverbrauch wird davon abhängig sein. Die 
Behaglichkeitsbedingungen für einen Menschen werden in einem Raum erfühlt, wenn er durch 
seine Tätigkeit nicht mehr thermisch, akustisch und visuell beeinträchtigt wird. 
Weiteres Ziel der Untersuchung ist der Vergleich des Energieverbrauches bei den optimierten 
und nicht optimierten Häusern für das heiße Klima in der Region. Ein nicht optimiertes Einfami-
lienhaus heißt, bauen ohne Berücksichtigung von Klimafaktoren, architektonische und natürliche 
Schutzmaßnahmen. Die Ergebnisse werden die Menschen in der Region bei dem Zugriff auf die 
entsprechenden Maßnahmen für die thermische Behaglichkeit besser überzeugen. 
Um das Geheimnis der traditionellen Bauweise und der gebrauchten Maßnahmen für die Raum-
behaglichkeit ohne Einsatz von technischen Anlagen, unter trockenheißem Klima zu lösen, soll-
ten diese auch in den Forschungsbereich einbezogen werden. 
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2.4.4  Dynamische Wohnhäusersimulation 

2.4.4.1  Einleitung 

Die Computersimulation ist der wichtigste Teil dieser Arbeit. Es geht um eine Reihe von Simula-
tionen über unterschiedliche Wohnhäuser, die mit einem heutzutage üblich gebauten Musterhaus 
des Untersuchungsraums beginnt und mit einigen klimagerechten Entwurfsbeispielen (Prototy-
pe) endet. Zwischendurch werden auch die traditionelle Baukunst der Region und moderne Fa-
milienhäuser in den Großstädten unter der Behandlung der Simulation vorgestellt. Diese werden 
analysiert und miteinander verglichen, um wirkungsvolle Optimierungselemente für das dort 
herrschende Klima festzustellen, die wesentlich weniger Hausenergiebedarf haben. Zuerst wer-
den die Häuser auf der Konstruktionsebene, Solarschutz, Bauweise, Bauart und Umgebungsfeld 
bezogen beschrieben und danach mit dem Simulationsprogramm (Ecotect V5.5) simuliert und 
analysiert, miteinander verglichen und beurteilt. Die thermische Reaktion der Häuser bedingt ei-
ne gewisse Entscheidung über den Energieverbrauch im Sommer als auch im Winter. 
Das beste Beispiel in der Simulationsreihe wird mit dem zweiten Simulationsprogramm (Passiv-
haus-Projektierungspaket) simuliert, um eine mögliche Passivnutzung der Sonnenenergie im 
Winter für die Umweltentlastung herauszufinden. [1] [13] 

2.4.4.2  Auswahl der Testhäuser in Arbil 

Die folgenden Wohnhäuser werden für den Simulationstest zur Vorbereitung auf die For-
schungsarbeit auserwählt: 
Haus -A- ist ein Familienhaus ohne Achtung auf klimatische Faktoren mit 200 qm.70 
Haus -B- ist ein traditionelles Wohnhaus von 1905 in der Arbiler Zitadelle mit 440 qm.71 
Haus -C- ist ein Familienhaus mit europäischem Stil in Englisch Village/ Arbil. 
Haus -D- ist Entwurf zweien klimagerechten Haustypen für die Region: 
Haustyp -1- ein Entwurf mit allen klimatischen Optimierungen für wenig Energiebedarf im 

heißtrockenen Klima in Arbill. 
Haustyp -2-  ist ein Kompakthaus nach dem traditionellen Konzept für neue Wohnsiedlung im 

Flachland unter Berücksichtigung der allen Optimierungsmaßnahmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70  Entwurf: Architekt Binyad Maruf, Salahaddin Universität in Arbil. Gezeichnet von S. KADR 

Das Familienhaus wurde vor fünf Jahren für eine Familie entworfen, deren Baugrundstück in einer Straße mit 
dicht bebauten Wohnhäusern liegt. S. KADR 

71 Entwurf: Maurer Ismaili Sinaii, 1905, gezeichnet von S. KADR, 2006. [2] 
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Abb. -68- Masterplan von Stadt Arbil, schwarzer 
Punkt zeigt den Standort des Hauses -A- 2006 

Abb. -69- Simulierte und photorealistische Gesichte des Hauses -A- in Arbil. S. KADR 2006 

2.4.4.3  Familienhäuser im Simulationstest für die Untersuchung 

Aus der Tradition heraus werden in dieser Region immer noch über 80 % der Wohnhäuer als 
Einfamilienhäuser gebaut und weiter geplant. Sie belasten die Energie der Landesressourcen 
mehr als andere Branchen. Damit verursachen die Familienhäuser hohe Kosten und sie belasten 
die Umwelt und das Mikroklima der Stadt. 
Bei der Planung mit den Bauherren werden unterschiedliche Vorschläge für dessen Hausbau 

durch die Architekten vorgelegt. Die Überlegun-
gen beziehen sich überwiegend auf die Größe der 
Wohnräume, Schönheit der Fassade, wie Balko-
ne, die jedoch meist keine Benutzung finden, und 
bauliche Elemente wie Säulen, Vorsprungsbauten 
und Familien- und Gästeräume. Obwohl die 
Energieressourcen des Landes knapp sind, sind 
die Klimafaktoren kaum von Interesse und finden 
keinen wesentlichen Einfluss in der Gebäudepla-
nung. 
In der ersten Untersuchung werden die Raumbe-
haglichkeitsbedingung und die baulichen Reak-
tionen des Gebäudes mit den verschiedenen kli-
matischen Bedingungen dargestellt. 
Für die erste Simulationsuntersuchung wurde in 
Arbil den Bezirk Brayeti nwé (Neue Brayeti) 
nordöstlich von dem Stadtkern und nördlich von 
der Hauptstraße Richtung Koysanjaq ausgesucht. 
Es ist mit einem schwarzen Punkt auf der Abb.-
68- markiert. 

2.4.4.3.1  Testhaus -A- Vorhandenes südorientiertes Familienhaus ohne Berücksichtigung 
der thermischen Optimierungen in Arbil (Abb.-69-) 

Das Testhaus -A- und die Analyse der Siedlungsgruppe 

Das Haus ist südlich orientiert. Alle anderen drei Seiten, Nord, Ost und West, werden von den 
benachbarten Familienhäusern eingeschlossen. 

Grundstücksfläche    200 m² (10x20) m      A/V   1.10 
Bebaute Grundstücksfläche  124.66 m²        GRZ  0.62 
Wohnfläche EG     115.62 m²        GFZ  1.30 
Wohnfläche OG     75.56 m² 
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Abb. -70- Simulationsbilder des Hauses -A- in der Umgebung und die Darstel-
lung der Familienreihenhäuser in der Stadt. S. KADR 2006 

Summe der Gesamtwohnfläche 191.18 m² 
Gesamtgrundfläche EG + OG  259.15 m² 
Bruttorauminhalt     785.82 m³ 

Die Familienhäuser dieser Art werden nebeneinander in verschiedenen Grundflächengrößen ge-
baut. Die Grundflächen haben unterschiedliche Dimensionen wie 5x20, 10x20, 20x20, 25x20, 
30x20 qm. Die hohe GRZ als Masse der baulichen Nutzung sind immer so hoch in der gesamten 
Stadt und führen zur Vergrösserung der Bebauungs- und Versieglungsflächen. Sowas alles ist 
auf dem Kosten der Grünflächen. Sie wird kleiner und beeinflusst sogar sehr negativ das Mikro-
klima der Wohnsiedlungen und der gesamten Stadt. 
Diese werden besonders von der reichen und mittleren Gesellschaftsschicht bevorzugt und von 
Bauherren nach simplen Architekturplänen gebaut. Diese Art der Grundstücksaufteilung wird in 
verschiedenen Straßenbreite wie 10, 12, 15, und 30 m dargestellt. 
Die meisten Wohnhäuser in der Straße dieser Umgebung sind in zwei Stockwerken nebeneinan-
der mit kleinen Vordergärten gebaut. Diese Reihenhäusertypen werden immer noch häufig ge-
baut. Die Wiederholung der gleichen Wohneinheiten stellt eine Kette von Reihenhäusern dar und 
bildet somit ein monotones Straßenbild (Abb.-70- und -166-). 
Das Verhältnis zwischen dem Grundstück und der Baugrundfläche ist mangelhaft, da durch sehr 
kleine Grünflächen vor dem Haus das Mikroklima des Hauses nicht entsprechend verbessert 
werden kann. Die relativ geringen Grünflächen der Straße, der Umgebung und der Stadt bringen 
alle eine Verschlechterung des Mikroklimas und zerstören damit die Schönheit des Stadtbildes. 
Der einzige Vorteil der dicht bebauten Reihenhäuser ist die Herabsetzung des Hitzeeinflusses 
durch die Schattenbildung und die Verringerung des Transmissionswärmeverlustes nach außen. 
Die Wohnhäuser bedecken die Außenwände gegenseitig und lassen die Raumwärme im Winter 
und Raumkälte im Sommer nicht schnell nach außen gehen. 
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Allgemeine Baubeschreibug des Hauses auf der Ebene der Grundrissplanung 

- Beschreibung auf der Ebene der Räume 

Zweigeschossiges Einfamilienhaus mit Flachdach. Dieser Baukörper mit einer Grundstücksgröße 
von 10x20 m² ist eine übliche Flachdachform in allen Städten der Region, die von drei Seiten 
durch eine erhöhte Mauer umschlossen werden. 
Das Haus ist für eine mittelgroße Familie gedacht. Im Erdgeschoss besteht das Haus aus einem 
Wohnraum, Schlafzimmer, Hinterhof, Gästezimmer, Küche, Bad und zwei Toiletten. Im ersten 
Obergeschoss befinden sich zwei Schlafzimmer mit Balkon und einem Bad mit WC. Weiterhin 
beinhaltet dieses Geschoss eine Galerie, Dachterrasse und eine Außentreppe, welche das Ge-
schoss mit dem Dach verbindet. Das Haus hat eine nach Süden gerichtete Küche und Gästeraum 
mit Gästetoilette, welches nahe um den Eingangsbereich aufgeteilt ist. Der Schlaf- und Wohn-
raum im Erdgeschoss liegen am Hinterhof, die nach Norden ausgerichtet sind. Dagegen orientie-
ren sich die beiden Schlafzimmer mit Balkonen im ersten Obergeschoss direkt nach Süden und 
erhalten somit direkte Sonne im Winter. Der Eingang an der Südseite ist wegen der vorgegebe-
nen Straßenverhältnisse und benachbarten Hinterhäuser nur an der Vorderseite möglich (Abb.-
70- und -73-). 

- Beschreibung der physikalischen Eigenschaften der Bauelemente 

Die Außenwände bestehen aus 20 cm starken Zement-Blocksteinen mit einem hohen U-Wert 
von 3.10 W/m²K. Die Innenseite sind mit 1.5 cm Gips verputzt und die Außenseite der vorderen 
Fassade ist mit 10 cm Naturstein ohne Isolation und Luftschicht bekleidet, während deren Rück-
seiten einfach verputzt bleiben. Die Innenwände haben 15 cm Stärke, die auch aus Zementblock-
steine bestehen. Die Zementblocksteine wurden im Fundament- und Erdbereich verwendet, da-
bei wurden Natursteine und Ziegelwände kaum benutzt (Abb.-71-). 

Bauteileaufbau S Λ R 
S/ λ 

 

 Bauteileaufbau S λ R 
S/ λ M W/ 

m k  
M W/ 

m k 
Außenwand  Flachdachaufbau 

1/α außen Konstant 0.04  1/α außen Konstant 0.04 

Naturstein 0.10 3.50 0.028  Zementfliesen 0.02 1.20 0.016 

Zementblockstein 0.20 2.10 0.095  Mörtel 0.02 1,40 0.014 

Innenputz 0.015 0.51 0.029  Stahlbetondecke 0.16 2.30 0.069 

1/α innen Konstant 0.13  Innenputz 0.015 0.51 0.029 

RT = 0.322  1/α innen Konstant 0.10 

RT = 0.322 
U-Wert  3.10   W/m².k  

RT= 0.268 
U-Wert   3.73    W/m².k 

Tab. -16- Berechnung der U-Werte der Bauelemente (Außenwand & Dach) im Originaltesthaus -A- S. KADR 
 

Nummer Elemente Material 

1 Außenwand 8 cm Natur Steinplatte 
20 cm Massivwand aus Betonblockstein 
1.5 cm Gips Innenputz 

2 Innenwand 1.5 cm Gips Innenputz  
15 cm Massivwand aus Betonblockstein 
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Abb. -71- Darstellung der tragenden Außen- und nichttragenden 
Innenwand. S. KADR 2007. a:  31.5 cm tragende Außenwand aus 
Zement-Block-Stein und 10 cm Natur-Stein, b: 18 cm nicht tra-
gende Innenwand 

1.5 cm Gips Innenputz 

3 Fußboden 1.2 cm dünner Zementestrich als Fußbodenbelag. 
20 cm Betonschicht  
10 cm Kies 

4 Decke 1.2 cm dünner Zementestrich als Fußbodenbelag. 
16 cm Stahlbetonschicht  
1.5 cm Gips Innenputz 

5 Dach 1.2 cm Steinplatte als Fußbodenbelag. 
18 cm Stahlbetonschicht  
1.5 cm Gips Innenputz 

6 Fenster PVC-Fenster, Weis mit einer Dicke von 6 mm Verglasung 
Tab. -17- Verwendete Baumaterialien des Hauses -A- S. KADR 2007 

Alle Fenster des Hauses sind weiß lackiert und bestehen aus PVC mit einfacher 0.6 cm Stärke 
Verglasung. Sie weisen einen U-Wert von 5.8 W/m²K auf. Diese sind überwiegend groß dimen-
sioniert zwischen 0.50-3.50 m. 

Die Flachdachkonstruktion ist simpel ausgebildet und hat keine Isolation, wie auf der Abb.-72- 
dargestellt wurde. Die Sonne strahlt tagsüber im Sommer fast senkrecht auf das Dach für lange 
Zeit und es wird gegen Mittag und Spät-Nachmittag sehr heiß. Die gespeicherte Hitze wird in 
der Abendzeit größtenteils an die Innenluft abgegeben und macht die Raumatmosphäre unange-
nehm heiß und thermisch unbehaglich, was in der Nacht wiederum hohe Energiekosten für die 
Kühlung beansprucht. 

U-Wert = 1/ (Rsi + ΣR + Rse) in W/m². K 
U-Wert = 1/ RT 

Rsi = Wärmeübergangswiderstand an der Bauteil-Innenseite 
ΣR = Summe des Wärmedurchlasswiderstandes der Schichten 
Rse = Wärmeübergangswiderstand an der Bauteil-Außenseite 

 

 

 

Der U-Wert ist der Kehrwert des 
Wärmedurchgangswiderstands RT 

eines Bauelements. Er gibt an, wie 
viel Energie durch Temperaturdif-
ferenz durch die Scheibenfläche 
verloren geht bzw. gewonnen wird. 
Je kleiner dieser Wert ist, desto ef-
fektiver wird der Wärmeschutz und 
wenige Wärme passiert von einer 
Seite zu den andern. 

U-Wert = 1/ (0.013+0.152 + 0.04) 
U-Wert = 1/ 0.322  m²k/W 
U-Wert = 3.10 W/ m²K 
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Abb. -73- Schematische Darstellung der Windbewegung bei dem Haus -A- in 
seiner dicht bebauten Wohnsiedlung. S. KADR 2007 

Abb. -72- Schematische Darstellung des ursprünglichen 
Dachaufbaues von dem Haus -A- S. KADR 2007 

- Orientierung und Sonnenstrahlung auf das Gebäude 

Die Südseite ist offen und mit großen Fensterflächen ohne Sonnenschutzmaßnahmen versehen. 
Der durchgehende Balkon sowie das vorgezogene Dach geben einen relativ ausreichenden Son-
nenschutz. 
Die hoch stehende Sommersonne wird dadurch zum Teil abgehalten und gleichzeitig behindert 
es das Eindringen der Wintersonne in den Räumen nicht. Dagegen ermöglichen die Glasflächen 
und die Dachüberstände der flach stehenden Wintersonne leichter, in die Räume zu gelangen. 
Die gegenüberliegenden Reihenhäuser beschatten nur teilweise die Häuser im Winter. 
Die natürliche Nutzung der Südfenster mit der einstrahlenden Sonnenwärme ist im Winter eine 
sinnvolle Maßnahme zur passiven Sonnennutzug. 
Der Eingang mit dem Windfang, die kleine Diele und die Gästetoilette bilden wirksame Puffer-
räume für die vordere Fassade. 

Die Obergeschossräume haben eine Schutz-
funktion für die darunter liegenden Räume, 
sonst zeigen sie nur Nachteile wegen der 
nichtisolierten und nichtsonnengeschützten 
Dachdecken. Sie erhalten während der heißen 
Sommerzeit durch eine einfache Dachdecke 
von 16 cm dicke ohne präventive Schutz-
maßnahme die Intensität und volle Stärke der 
Sonnenstrahlung vom Morgen bis späten 
Nachmittag. 
Die Küche ist direkt an der Südseite angelegt 

und ermöglicht damit eine bessere Durchlüftung der Innenräume. Der Wohnraum ist im Innenbe-
reich als Galerie angeordnet und hat Kontakt mit der direkten Sonneneinstrahlung durch das 
Dach vom zweiten Stockwerk. Der Hinterhof unterstützt die Luftzirkulation im Haus. 

- Vegetation im Haus und in der Umgebung 

Die für die beiden Vorder- und Hinterhöfe vorgesehenen Begrünungsflächen reichen nicht aus, 
das Mikroklima des Hauses für die thermische Raumbehaglichkeit günstig zu beeinflussen. Au-
ßerdem schaffen die minimalen Grünflächen der Nachbarhäuser trotzdem eine vegetationsarme 
Zone. Es gibt kaum eingepflanzte Bäume auf der Straße. 

- Windeinflüsse auf das Haus 

Aufgrund der vegetati-
onsarmen Zone in Arbil 
stellt der Einfluss des 
Windverhältnisses ei-
nen sehr wichtigen Fak-
tor dar. Die Ausnut-
zung der Brise ist für 
die Durchlüftung der 
Stadt, der Wohnsied-
lungen und des Hauses 
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wegen hoher Intensität der Sonnenstrahlung sehr wichtig. Aber der Wind tritt nicht immer als 
angenehme kühle Brise auf. In bestimmten Jahreszeiten wie im Sommer und Herbst und von be-
stimmten Richtungen sowie im Süden ist er sogar sehr ungünstig. 
Bei unserem Beispiel des Simulationshauses strömt die Brise morgens aus dem Norden und 
Nordosten und durchlüftet das Haus schwach. Die Wüstenhitze aus dem Süden beeinflusst das 
Haus mehr als die Nordbrise. 
Die Durchlüftung in höheren Stockwerken ist günstiger als bei nahe am Boden gelegenen Punk-
ten. Die Geschwindigkeit des Windes ist abhängig von der Höhe des Gebäudes. Deshalb ist die 
Durchlüftung des Hauses in den Räumen im Erdgeschoss schlechter als in den Räumen im 
Obergeschoss (Abb.-73-). 
Die Beziehung zwischen Windgeschwindigkeit und Höhepunkt wird in folgender Formel darges-
tellt: 

V2 / V1  =  H2 / H1 

V1:   Die Geschwindigkeit des Windes auf H1 
V2 :  Die Geschwindigkeit des Windes auf H2 

- Sonnenschutzmaßnahmen im Haus 

Der durchgehende Balkon, Rücksprung des Grundrisses und der Dachüberstand sind als 
Schutzmaßnahmen vorhanden und geben den Räumen im Erdgeschoss einen ausreichenden 
Sonnenbestrahlungsschutz. Die hoch stehende Sommersonne wird dadurch zum großen Teil ab-
gehalten. Die gegenüberliegenden Reihenhäuser haben keinen Einfluss bei der Beschattung von 
den südorientierten Häusern. 
Die großen Fensterflächen passen nicht für die trockenheiße Zone in Arbil. Sie brauchen unbe-
dingt Sonnenschutzvorrichtungen, um das Eindringen der Sonnenstrahlung und der Hitze in den 
Räumen zu verhindern. Die Abwesenheit dieser Maßnahme und der ausreichenden Vegetation 
im Haus haben einen negativen Einfluss auf den Energieverbrauch und deren Kosten (Abb.-69-). 

Zielsetzung der Simulation des Hauses -A- 

Das Hauptziel bei der Simulation soll das Verhalten des realisierten Muster bei dem dort herr-
schenden Klima feststellten und seine Reaktion mit dem optimierten Zustand vergleichen und 
analysieren, um bessere Bauvorschläge für das heißtrockene Klima im Untersuchungsgebiet im 
neuen Entwurf anbieten zu können. 

Das Ziel der Simulationen befindet sich noch in folgenden Punkten 

- Innenraumtemperaturen im Sommer sollen durch thermische Optimierungen niedrig bleiben 
- Energieverbrauch so weit wie möglich für die Raumbehaglichkeit verringern 
- Methoden und Möglichkeiten sollen für die Abhaltung von Kälte und Wärme im Haus entwi-

ckelt werden, um unnötigen Wärme- oder Kälteverlust zu minimieren. 
- Entwerfen klimagerechte Prototyps, die gute thermische Reaktionen zeigen 
- Die Eigenschaften bei den unterschiedlichen Baumaterialien sollen herausgefunden werden, um 

bessere Bauvorschläge für das heißtrockene Klima im Untersuchungsgebiet anzubieten. 
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Abb. -74- Haus - A - Zonenverteilung für die Simulation. S. KADR 2007 

Simulation des Hauses 

Das Haus -A- befindet sich in verschiedenen Simulationsphasen. Die erste Simulation bezieht 
sich auf das ursprüngliche existierende Haus in Arbil. 

Die zweite Simulation beschäftigt sich mit den Optimierungsmaßnahmen des Hauses um das 
dortige Klima anzupassen, als Vorlage für verbesserte Vorschläge in den kommenden Simulati-
onsentwürfen für das ganze Untersuchungsgebiet. 

Zonenverteilung im Haus -A- / Flächen und Volumen 

Für den Simulationstest ist das Haus in 13 thermische Zonen aufgeteilt (Abb. -74-). Die wichti-
gen Zonen im Test sind die Zone -3- als Gästeraum, Zone -4- als Küche und die Zone -8- als 
Wohnraum im Erdgeschoss. Die thermischen Zonen -10- und -11- als Schlafzimmer sind im 
Dachgeschoss. 

Das Wohnhaus -A- mit zwei Stockwerken, wie in folgenden Abb. -74-, -75- und -76- dargestellt 
wurde, ist mit dem Simulationsprogramm Ecotect Version 5.5 in verschiedenen Jahreszeiten 
simuliert und hat uns verschiedene Ergebnisse gegeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich habe verschiedene Zonen im Erdgeschoss und im Obergeschoss in der Simulation betrachtet. 
Die Zone -3- und -4- im EG liegen auf der Südseite, aber die Zone -3- hat mehr Schutz auf der 
Vorderseite durch den Eingang und die Zone -1- als Zone -4-. Die Zone -8- hat von drei Seiten 
Schutz gegen Außenluft. Die Zone -7- hat nur kleinen Kontakt mit dem Außen durch ein Fenster 
auf der hinteren Hofseite des Hauses. Diese Schutzfaktoren könnten Einfluss auf die Innentem-
peratur der erwähnten Räume haben. Das zeigt uns die Simulation in kommenden Schritten. 



2.  Arbeitsmethode und Simulationsvorgang 

99 

 

Abb. -76- Perspektivische Darstellung von den Zonenverteilungen im Haus -A- S. KADR 2007 
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Zuerst werden die Reaktionen des Hauses in seiner ursprünglichen Form im Sommer simuliert. 

Die Simulation wird ohne Anwesenheit von Personen in den Räumen stattfinden. Die interne 
Wärmeenergie von Elektrogeräten und Bewohnern haben natürlich einen minimalen Einfluss auf 
die Innenlufttemperatur im Winter, aber spürbaren im Sommer. 

Abb. -75- Einige 3D Ansichten  des Hauses-A- von dem Programm Ecotect bei der Simulation. S. KADR 2007 
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Abb. -77- Tagesstundentemperaturverlauf  am 29 Juli in der Zone -3-,
Haus -A- S. KADR 2007 

Thermische Reaktion des Hauses und der Innentemperaturverlauf 

Das Haus wird mit der Abendlüftung mit 5-mal Luftwechslung in einer Stunde durchlüftet.  
Dies soll der Fall im Sommer sein, um geringe Außen-Lufttemperaturen ins Haus hereinzuholen, 
damit die Innentemperatur für die Kühlung des Gesamthauses schnell absinkt. 
Der wärmste Sommertag des Ecotectdatenklimas ist der 29. Juli. Im Folgenden werden das Er-
gebnis und die Reaktion des Hauses in der Zone -1-, -3- und -4- im Erdgeschoss, die größere 
südseitige Fensterflächen besitzen, dargestellt. 

HOURLY TEMPERATURES - Sunday 29th July (210) 
Zone:  Zone 3 / Gästezimmer  Erdgeschoss  Südlich orientiert 
Avg. Temperature:  33.8 °C  (Ground 17.8 °C) 
Total Surface Area:  120.746 m² (436.3% flr area). 
Total Exposed Area:  10.143 m² (36.6% flr area). 
Total South Window:  5.400 m² (19.5% flr area). 
Total Window Area:  5.400 m² (19.5% flr area). 
Total Conductance (AU): 43 W/°K 
Total Admittance (AY):  311 W/°K 
Response Factor:  2.48 
Max 40.1 °C  
Average 35.2 °C  
Min 31.0 °C  

Tab. -18- Tagesmaximum- Minimum und Durchschnittsraumtemperatur am 29. Juli in der Zone -3- Haus-A- 
ohne thermische Optimierung. S. KADR 2007 

Die niedrige Temperatur in 
der Zone -3-, im Vergleich 
zu anderen Räumen, zeigt 
uns die Abb.-77-. Trotz der 
Südausrichtung diese Zone 
ist der Raum von den bei-
den Zonen, -1- und -2-, die 
davor liegen, beschützt und 
sie lassen keine direkte 
Sonnenstrahlung oder Son-
nenhitze der Umgebung hi-
nein. Außerdem gelten die 
Zone -10- und -11- im 

Obergeschoss als Pufferzone 
für die darunter liegenden Räume. Damit kriegen die Zone -3- und -4- im Sommer keine direkte 
Wärmestrahlung der Sonne, weder von der Südseite noch von oben. Im Gegensatz zu der Zone -
3- zeigt das Ergebnis in der Zone -10- und -11- im Obergeschoss, dass die Innenluft im Sommer 
noch höhere Temperaturen aufweist und niedrige im Winter als die in der Küche Zone -4- und 
im Gästezimmer Zone -3- (Vergleich die Abb. -78- und -80- die Tab. -19- und -21-). 

HOURLY TEMPERATURES - Sunday 29th July (210) 
Zone:  Zone 4 /    Küche Erdgeschoss Südlich orientiert 
Avg. Temperature:  33.8 °C  (Ground 17.8 °C) 
Total Surface Area:  124.276 m² (433.3% flr area). 
Total Exposed Area:  18.532 m² (64.6% flr area). 
Total South Window:  4.000 m² (13.9% flr area). 
Total Window Area:  4.000 m² (13.9% flr area). 
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Abb. -78- Tagesstundentemperaturverlauf  am 29 Juli in der  Zone -4-,
Haus -A- S. KADR 2007 

Total Conductance (AU): 65 W/°K 
Total Admittance (AY):  326 W/°K 
Response Factor:  2.26 
Max 40.4 °C  
Average 35.2 °C  
Min 30.9 °C  

Tab. -19- Tagesmaximum- Minimum und Durchschnittsraumtemperatur am 29. Juli in der Zone -4- Haus -
A- ohne thermische Optimierung. S. KADR 2007 

Der Oberflächenanteil hat einen großen thermischen Einfluss auf den Verlust und den Gewinn 
der Wärmeenergie. Deswegen hat ein kompaktes Haus viel weniger Energieverlust als die Häu-
ser, die einen größeren Kontakt durch die Außenfläche zur Außenluft haben. Das wird in den 
kommenden Häusersimulationen dargestellt. 
Die Größe der Fensterfläche hat eindeutig den thermischen Einfluss auf die Innenraumtempera-
tur. Je größer die Glasfläche, desto mehr Wärme- oder Kälteenergievertust weist der Raum auf. 
Im Sommer geht die Außenhitze schneller hinein und im Winter umgekehrt. Der Raum verliert 
die innere Wärmeenergie rapider als erwartet. 

Dies ist der Fall bei den 
einfachen Fenstern. Die un-
terschiedlichen Eigenschaf-
ten der Räume und ihre 
Fenstergröße geben durch 
Reaktionen diese Realität 
wieder, insbesondere die 
Zone -8- mit 18.00 m² 
Fensterfläche, die in der 
Abb.-79- ihren Einfluss 
deutlich darstellt. Auch die 
Zone -4- als Küche im Erd-
geschoss hat 4 m² Glas-
scheibe und die Zone -11- 

im Obergeschoss nur 2.6 m² 
Verglasung, und diese machen das Ergebnis noch deutlicher. Normalerweise sollte die obere Zo-
ne viel heißer werden als die untere Zone, und das zeigt die Zone -11-, weil diese durch die 
Dachfläche mehr Kontakt mit der Außenluft als Zone -4- hat. In diesem Fall zeigt auch die Fens-
tergröße ihre Auswirkung und lässt den Temperaturunterschied der inneren Wärme beider Zone 
kleiner werden. 
Die Zone -8- als Wohnraum liegt im Zentrum des Hauses. Sie geht durch zwei Stockwerke und 
hat 6.00 m lichte Höhe. Sie ist nordwestlich orientiert und benachbart den hinteren Hof, der vom 
Nachbarhaus begrenzt wird. Der Raum erhält von zwei Seiten Sonnenstrahlung. Vom Dach aus 
wirkt die direkte Solarbestrahlung sehr auf die einfache Dachdecke, macht sie so heiß, dass die 
umgewandelte Wärme ohne großes Hindernis hineingetragen werden kann. Am späten Nachmit-
tag bekommt der Raum von der Westseite ein wenig Sonneneinfluss und durch die großen Glas-
scheiben wird der Raum heiß. Dadurch entstehen viele Energiekosten für die Kühlung und sie 
stellen eine Mehrbelastung für die Raumumgebung dar. 
Die Abb.-79- zeigt den Einfluss der Sonne am Nachmittag, wie sich die Raumtemperatur auf 
über 40 °C erhöht. Damit ist der Aufenthalt am Nachmittag und in der Nacht in diesem Raum 
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Abb. -79- Tagesstundentemperaturverlauf  am 29 Juli, Zone -8-, Haus -A-
S. KADR 2007 

unmöglich, weil durch die benachbarten Häuser eine schlechte Abendbelüftung ermöglicht wird. 
Aus diesem Grund weist der Raum am späteren Abend eine höhere Raumtemperatur auf. 

HOURLY TEMPERATURES - Sunday 29th July (210) 
Zone:  Zone 8 / Wohnraum/ ohne Optimierung  EG über 2 Stockwerk  Nördlich Orientiert 
Avg. Temperature:  33.8 °C (Ground 17.8 °C). 
Total Surface Area:  298.056 m² (597.3% flr area). 
Total Exposed Area:  130.614 m² (261.8% flr area). 
Total South Window:  0.000 m² (0.0% flr area). 
Total Window Area:  18.000 m² (37.6% flr area). 
Total Conductance (AU): 394 W/°K 
Total Admittance (AY):  678 W/°K 
Response Factor:  1.32 
Max 42.6 °C  
Average 34.9 °C  
Min 28.6 °C  

Tab. -20- Tagesmaximum- Minimum und Durchschnittsraumtemperatur am 29.Juli in der Zone -8- Haus -A- 
ohne thermische Optimierung. S. KADR 2007 

Die Räume im Oberge-
schoss wie die Zone -9-, -
10-, -11-, -12-, -13- sind 
weder im Sommer noch im 
Winter vor der direkten 
Sonnenstrahlung oder vor 
der Außenkälte beschützt. 
Im Sommer werden sie sehr 
heiß und im Winter viel 
kälter als die Räume im 
Erdgeschoss. Sonnen-
schutzmaßnahmen und iso-
lierte Dächer sind notwen-
dig für die Räume sowie 

geeignete Baumaterialien, 
die die Außenwärme im Sommer und Innenwärme im Winter abhalten können. Dieser Einfluss 
wird bei der Vergleichung der Abb.-79-, -80-, -81- mit der Abb.-87- und-88- im optimierten 
Haus -A- in folgenden Schritten transparenter dargestellt. 

HOURLY TEMPERATURES - Sunday 29th July (210) 
Zone:  Zone 11 /  Schlafen  Obergeschoss  Südlich orientiert 
Avg. Temperature:  33.8 °C  (Ground 17.8 °C) 
Total Surface Area:  127.260 m² (437.0% flr area). 
Total Exposed Area:  48.933 m² (168.0% flr area). 
Total South Window:  2.640 m² (9.1% flr area). 
Total Window Area:  3.240 m² (11.1% flr area). 
Total Conductance (AU): 96 W/°K 
Total Admittance (AY):  266 W/°K 
Response Factor:  1.71 
Max 41.5 °C  
Average 35.5 °C  
Min 30.5 °C  

Tab. -21- Tagesmaximum- Minimum und Durchschnittsraumtemperatur am 29 Juli in der Zone -11-, Haus -
A-, ohne thermische Optimierung. S. KADR 2007 
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Abb. -80- Tagesstundentemperaturverlauf  am 29 Juli, Zone -11-, Haus -
A- S. KADR 2007 

Abb. -81- Tagesstundentemperaturverlauf  am 15 Januar, Zone -11-, Haus 
-A- S. KADR 2007 

Wir sehen von den 
schiedenen Resultaten der 
Räume im Erd- und 
geschoss, dass die 
schossräume insgesamt 
here Temperaturen 
sen als die Räume im Erd-
geschoss. Das 
schoss hat mehr Probleme 
mit der hoch stehenden 
Sonnenhitze in den 
mermonaten, die tagsüber 
am meisten Sonnenstrah-

lung bekommen. 
Nicht nur im Sommer ist das 

der Fall, sondern auch im Winter haben diese Räume die niedrigere Innentemperatur als die be-
schützten Räume im Erdgeschoss des Hauses. 

HOURLY TEMPERATURES - Monday 15th January (15) 
Zone:  Zone 11 /  Schlafen  Obergeschoss  Südlich orientiert 
Avg. Temperature:  0.7 °C  (Ground 17.8 °C) 
Total Surface Area:  127.260 m² (437.0% flr area). 
Total Exposed Area:  48.933 m² (168.0% flr area). 
Total South Window:  2.640 m² (9.1% flr area). 
Total Window Area:  3.240 m² (11.1% flr area). 
Total Conductance (AU): 94 W/°K 
Total Admittance (AY):  236 W/°K 
Response Factor:  1.59 
Max 1.3 °C  
Average -0.2 °C  
Min -2.1 °C  

Tab. -22- Tagesmaximum- Minimum und Durchschnittsraumtemperatur am 15. Januar in der Zone -11-, 
Haus -A-, ohne thermische Optimierung. S. KADR 2007 

Die Innenlufttemperatur des kältesten Tags im Jahr in der Zone -11- im Obergeschoss zeigen uns 
die Tab.-22- und die Abb.-
81-. Die Außen- und Innen-
lufttemperaturen nähern 
sich in der Nachtzeit durch 
schlechte Reaktion des 
Hauses um 0 °C und da-
nach gehen sie weiter aus-
einander nach runter. 
Das Bild -81- zeigt doch 
die schlechte thermische 
Reaktion der Zone-11- und 
führt mehr zum Energiebe-
darf und -kosten im Winter. 
Am Abend und in der 
Nachtzeit zeigt es nur den 



Wohnhäusersimulation mit Ecotect 

104 

 

kleinen Unterschied zwischen Innen- und Außenlufttemperatur. Morgenfrüh um 7 Uhr fällt die 
Außentemperatur auf (-4.2) °C und die Innentemperatur auf (-2.1) °C mit nur 2 °C Unterschied. 
Tagsüber steigt die Innentemperatur durch den Einfluss der Solarstrahlung und nähert sich fast 
der Außenlufttemperatur. So stellt sich die schlechte thermische Reaktion des nicht optimierten 
Hauses unter Bedingungen der kalten Zeit des Winters in Arbil dar. Nicht nur im Sommer 
braucht das Haus einen höheren Energiebedarf für einen komfortablen thermischen Zustand für 
die Bewohner, sondern auch im Winter. 

Optimierung des thermischen Verhaltens des Hauses -A- für die bessere Reaktion im heiß-
trockenen Sommer und kalten Winter gegenüber seinem ursprünglichen Zustand in Arbil 

Um zu einem angemessenen klimagerechten Bauen im Untersuchungsgebiet kommen zu kön-
nen, versuche ich zuerst das Haus -A- als Optimierungsbeispiel für das dortige Klima vorzube-
reiten. 
Nach der ersten Simulationsuntersuchung bei diesem Haus habe ich einige schlechte Reaktionen 
im Sommer als auch im Winter festgestellt. Das Haus mit den dort verwendeten Baustoffen rea-
giert sehr schlecht. Diese Baustoffe werden im Sommer schnell heiß und bis spät in den Abend-
stunden gibt immer die unerwünschte Wärme an die Innenluft ab. Die Simulationsergebnisse 
zeigen uns, wie die Räume in den kritischen Jahreszeiten unbehagliche Luftatmosphäre darstel-
len. Im Sommer in den Mittagsstunden und am Spätnachmittag können die Temperaturen bis 
über 40 °C erreichen und im Winter bis unter 0 °C. Einige Optimierungsmaßnahmen sind im 
Haus durchgeführt worden, um die Reaktion des Hauses zu verbessern und seine Schwankung 
bei dem extrem dort herrschenden Klima im Sommer und Winter zu mäßigen. 

Optimierungselemente 

Die wichtigsten Optimierungselemente für bessere Reaktionen eines vorhandenen Hauses in dem 
heißtrockenen Klima des Untersuchungsgebiets sind die Außenwände, das Dach, Fensterart, 
Fenstergröße, Glasscheiben, Sonnenschutzvorrichtungen, natürliche Innenraumbelüftung und die 
unmittelbare Umgebungsvegetation. Der Standort des Gebäudes, Orientierung, Gebäudeform, 
Gebäudehülle, Grundrissplan sind bei der neuen Bebauungsplanung zu beachten. 
Die einzelnen Maßnahmen und die neuen Simulationsergebnisse werden in folgenden Schritten 
dargestellt, analysiert und mit den Daten des ursprünglichen Hauses verglichen. 

Außenwand- und Dachkonstruktionsoptimierung 

Im trockenheißen Gebiet haben die Außenwände neben dem Schutz des Bewohners vor unter-
schiedlichen Witterungsbedingungen auch den Effekt, die Tageshitze, die Außenluft und die 
Sonnenstrahlung im Sommer zu minimieren und abends schnell die Innenluft mit niedriger 
Temperatur der Umgebungsluft auszugleichen. Diese Effekte stehen in Abhängigkeit von den 
physikalischen und thermophysikalischen Eigenschaften der Wandbaustoffe. Zweischalige 
Konstruktionen dienen zur Verbesserung des Wärmedurchlasswiderstandes und der Wärmespei-
cherkapazität der Wand und des Daches. Die Eigenschaften der Wand oder des Daches zeigen 
tagsüber, wie schnell die Wärmeenergie der Sonne in die Wand hineingeht und wie rasch diese 
abends wieder an die Umgebung abgegeben werden kann. 

Zweischalige Außenwand aus Mauerwerk 

Die 24 cm starke Außenwand des Mauerwerks besteht aus Loch-Ziegeln mit einer Rohdichte 
von 1400 kg/m³ und ist durch 12 cm Holzwolle-Leichtbauplatten aus der Außenseite von der 
Umgebung isoliert. Die Innenseite der Wand ist mit 1.5 cm Kalkmörtel verputzt. Die 4 cm Luft-
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Abb. -82- Schematische Darstellung der tragenden Außenwand und nichttragenden Innenwand. S. KADR. a:  
53 cm tragende Außenwand aus Mauerwerk ( Lochziegel ) mit Holzweichfaser-Dämmplatten, b: 14.5 cm 
nicht tragende Innenwand mit Putz an beiden Seiten. 2007 

schicht isoliert nochmals die Wand von der Außenluft. Die Außenseite der Wand ist mit 11 cm 
Starkem Sichtmauerwerk bedeckt. Eine detailierte Darstellung finden Sie in der Tab.-23- und der 
Abb.-82-. 

Material Rohdichte 
Kg/m³ 

Wärmeleitfähigkeit 
- λ -  W/ (m. K) 

Dicke 
cm 

Wärmedurchlass- 
Widerstand  -R- 

m²K/ W 

Gipsputz 1200 0.51 1.5 0.029 

Loch-Ziegel 1400 0.58 24 0.413 

Holzfaser-Dämmplatte 200 0.04 12 3.000 

Luftschicht ---- ---- 4 0.16 

Sichtmauerwerk 1400 0.58 11.5 0.20 

Summe R    3,80 

Tab. -23- Übersicht über Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) eines mehrschichtigen Mauerwerks nach 
der Optimierung für das Haus -A- S. KADR 2007 

U-Wert = 1/ (Rsi + ΣR + Rse) 
U-Wert = 1/ RT 

Rsi = Wärmeübergangswiderstand an der Bauteil-Innenseite 
ΣR = Summe des Wärmedurchlasswiderstandes der Schichten 
Rse = Wärmeübergangswiderstand an der Bauteil-Außenseite 
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Abb. -83-Darstellung der Kostruktionsschichten 
eines  Dachaufbauvorschlages für das Haus -A- für 
die Simulation. S. KADR 2007 

U-Wert = 1/ (0.04 + 3.80 + 0.13) 
U-Wert = 1/ 3.97  m²K/W 
U-Wert = 0.25 W/ m²K 

Der kleine U-Wert der Außenwand wird durch geringe Wärmeleitfähigkeit λ der einzelnen 
Schichten der Wandkonstruktion einen ansprechenden Widerstand gegen Wärmeübertragung 
leisten. Er beeinflusst deutlich das Ergebnis bei der Gebäudesimulation des Programms Ecotect. 
Die Außenwände belasten sehr die Behaglichkeit der Räume. Deswegen sollen sie vor der direk-
ten Sonnenstrahlung geschützt sein. Die Solarentfernung von der Wand durch die isolierende 
Dämmschicht steigert die Raumbehaglichkeit und mindert den Energieverlust nicht nur im 
Sommer, sondern auch im kalten Winter und 
sorgt dafür, dass die innere erwünschte Wärme 
oder Kälte für lange Zeit im Haus bleiben kann. 
Die Außenwände und das Dach haben direkten 
Kontakt mit der Umgebungsluft und die Wärme-
energie kann dadurch Tag und Nacht durch die 
Schwachstellen von außen nach innen oder um-
gekehrt übertragen werden. [7] 
Die vorgeschlagene Außenwand und das Dach 
werden bei der Computersimulation als ein Bei-
spiel für die Optimierung des Hauses mit ver-
wendet. Im Folgenden werden neue Ergebnisse 
mit dem alten realisierten Muster verglichen und 
analysiert, um bessere Bauvorschläge für das 
heißtrockene Klima im Untersuchungsgebiet an-
bieten zu können. 

 Isoliertes Dach 

Das Dach bekommt im Sommer am meisten, fast 
vom Morgen bis zum Abend, die Wärmestrah-
lung der Sonne und beeinflusst sehr negativ die Raumatmosphäre. 
Aus diesem Grund sollte die Dachhaut besser vor der Solarbestrahlung geschützt werden, damit 
die unerwünschte Hitze außerhalb des Hauses ferngehalten werden kann. 
Die dargestellten Schichten sind für heißtrockenes Klima wie im Untersuchungsgebiet erforder-
lich. Die 18 cm dicke Dämmschicht, wie in der Abb.-83- präsentiert, übt eine wichtige Funktion 
bei der Entfernung und Isolierung der Sonnenstrahlung im Außenbereich aus. 
Dadurch speichert die Decke tagsüber weniger Wärmeenergie, die in der Nacht an die Innenluft 
abgegeben werden. 

Vergleichen und Analyse des Hauses -A- nach dem Simulationstest im optimierten Stand 
mit dem ursprünglichen in der Stadt Arbil 

Die Vergleichsdiskussion bezieht sich auf die folgenden Gesichtspunkte: 

- Vergleich und Analyse auf der Temperaturebene 

Die Wirkung der zweischaligen Außenwand durch Holzfaser-Dämmplatten und die Luftschicht 
erhöhen den Widerstand der Wand gegen Wärmeübertragung von außen nach innen im Sommer 
und von innen nach außen im Winter. 
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Abb. -84- Tagesstundentemperaturverlauf am 29 Juli im Sommer, Zone -3-
Haus -A- thermisch optimiert. Vergleich Abb. -6- S. KADR 2007 

HOURLY TEMPERATURES – Sunday 29th July (210) 
Wohnhaus - A - nach einiger Optimierungsmaßnahmen in Arbil 
Mit verdichtete Nachbarhäuser 
Zone:  Zone 3 / Gästezimmer  Erdgeschoss  Südlich orientiert 
Avg. Temperature:  33.8 °C  (Ground 17.8 °C) 
Total Surface Area:  120.746 m² (436.3% flr area). 
Total Exposed Area:  9.921 m² (35.8% flr area). 
Total South Window:  3.070 m² (11.1% flr area). 
Total Window Area:  3.070 m² (11.1% flr area). 
Total Conductance (AU): 10 W/°K 
Total Admittance (AY):  517 W/°K 
Response Factor:  4.45 
Max 35.8 °C  

Average 34.1 °C  

Min 32.2 °C  

Tab. -24- Tagesmaximum- Minimum und Durchschnittsraumtemperatur am 29. Juli in der Zone -3-, Haus -
A- thermisch optimiert. Vergl. Tab. -18- S. KADR 2007 

Die Reaktion vom Passiv-
haus ohne Einsatz von Kli-
maanlagen zeigt die Abb.-
84-, somit bildet der Tem-
peraturunterschied in der 
Mittags- und Nachmittags-
zeit zwischen Innen und 
Außen größer bleiben als 
abends und in der Nacht. 
Dadurch steigt der Reakti-
onsfaktor des Hauses in der 
Zone -3- von 2.48 Tab.-18- 
auf 4.45 (Tab. -24-). Bei 
der sinkenden Raumhitze 

werden die U-Werte in Tab.-16- und Tab.-23- transparenter dargestellt. 

HOURLY TEMPERATURES – Sunday 29th July (210)  
Wohnhaus - A - nach einiger Optimierungsmaßnahmen in Arbil 
Mit verdichtete Nachbarhäuser  
Zone:  Zone 4 /    Küche Erdgeschoss Südlich orientiert 
Avg. Temperature:  33.8 °C  (Ground 17.8 °C) 
Total Surface Area:  124.276 m² (433.3% flr area). 
Total Exposed Area:  26.760 m² (93.3% flr area). 
Total South Window:  2.240 m² (7.8% flr area). 
Total Window Area:  2.240 m² (7.8% flr area). 
Total Conductance (AU): 24 W/°K 
Total Admittance (AY):  548 W/°K 
Response Factor:  4.15 
Max 36.0 °C  

Average 34.2 °C  

Min 32.3 °C  

Tab. -25- Tagesmaximum- Minimum und Durchschnittsraumtemperatur am 29.Juli in der Zone -4-, Haus –
A- thermisch optimiert. Vergl. Tab. -19- S. KADR 2007 
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Abb. -85- Tagesstundentemperaturverlauf am 29. Juli im Sommer, Zone 4 
Haus -A- thermisch optimiert. Vergleich Abb. -7- S. KADR 2007 

Abb. -86- Tagesstundentemperaturverlauf am 29. Juli im Sommer, Zone -
8- Haus -A- thermisch optimiert. Vergleich Abb. -7- S. KADR 2007 

Es ist auch der Fall bei der 
optimierten Außenwand in 
der Zone -4-, die bessere 
Schwankungen als bei der 
herkömmlichen Zone vor 
Optimierung artikulieren. 
Vergl. die Abb.-85- und -
78-. 
Die Zone -3- ist durch den 
Eingang und davor liegen-
den Gäste-WC-Raum ge-
schützt und stellt eine etwa 
niedrige Innentemperatur 
als Zone -4- dar, die einen 
Vorsprung nach außen hat. 

Ein Vergleich der Tab.-24- und Tab.-25- und die Abb. -84- und -85- zeigen das. 
HOURLY TEMPERATURES - Sunday 29th July (210) 
Wohnhaus - A - nach einiger Optimierungsmaßnahmen in Arbil 
Mit verdichtete Nachbarhäuser  
Zone:  Zone 8 / Wohnraum  EG über 2 Stockwerk  Nördlich Orientiert 
Avg. Temperature:  33.8 °C  (Ground 17.8 °C) 
Total Surface Area:  293.704 m2 (644.7% flr area). 
Total Exposed Area:  98.082 m² (215.3% flr area). 
Total South Window:  0.000 m² (0.0% flr area). 
Total Window Area:  8.160 m² (17.9% flr area). 
Total Conductance (AU): 85 W/°K 
Total Admittance (AY):  1226 W/°K 
Response Factor:  3.12 
Max 36.9 °C  

Average 34.3 °C  

Min 31.7 °C  

Tab. -26- Tagesmaximum- Minimum und Durchschnittsraumtemperatur am 29. Juli in der Zone -8-, Haus -
A-. Vergleich Tab. -20- S. KADR 2007 

 
Trotz des großen Wohn-
raumes in der Zone -8- mit 
durchgehenden zwei 
Stockwerken ist durch Op-
timierung der Außenwand 
und das Dach die Innen-
raumtemperatur erheblich 
gesunken. 
Die sinkende Temperatur-
menge erreicht in der Zone 
5.7 °C. Bei der thermischen 
Optimierung der Wand- 
und Dachkonstruktion steigt 
die Raumtemperatur am 
wärmsten Tag im Juli auf 
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Abb. -87- Tagesstundentemperaturverlauf am 15. Januar im Winter, Zone -
11- Haus -A- thermisch optimiert. Vergleich Abb. -9- S. KADR 2007 

maximal 36.9 °C und der Average nur auf 34.3 °C. Vergl. Tab.-26- mit der Tab.-20- und die bei-
den Abb.-79- und -86-. 
In der Zone -8- steigt die Innentemperatur auf ihren höchsten Punkt erst am Nachmittag, weil die 
niedrig stehende Sonne durch die Häuser im hinteren Hof die offene Seite der Zone stark be-
strahlt. Bei den größeren Fenstern steigt die Raumtemperatur auf den maximalen Stand über 40 
°C, wie die Abb. -79- aufweist. 
Die Zone -11- als Schlafzimmer im Obergeschoss hat mehr Kontakt mit der Außenluft als Zone -
3- und -4- im Erdgeschoss. Die Isolierung der Außenwand in der Südseite und das Dach beeinf-
lussen wesentlich den Wärmetransport von außen nach innen im Sommer und umgekehrt im 
Winter. Der Reaktionsfaktor hat sich verbessert und die Innentemperatur ist gesunken (Tab.-27- 
und die Abb.87-). Die Schwankungsschwäche im Haus in dieser Zone mit dem heißtrockenen 
Klima in Arbil hat sich korrigiert und reagiert klimagerecht. Dass war unser Ziel die Raumbe-
haglichkeit herzustellen und die Energiekosten zu senken, so wir sind ihm nähergekommen. 

HOURLY TEMPERATURES - Sunday 29th July (210) 
Wohnhaus - A - nach einiger Optimierungsmaßnahmen in Arbil 
Mit verdichtete Nachbarhäuser  
Zone:  Zone 11 /  Schlafen  Obergeschoss  Südlich orientiert 
Avg. Temperature:  33.8 °C  (Ground 17.8 °C) 
Total Surface Area:  127.260 m² (437.0% flr area). 
Total Exposed Area:  56.853 m² (195.2% flr area). 
Total South Window:  1.120 m² (3.8% flr area). 
Total Window Area:  2.040 m² (7.0% flr area). 
Total Conductance (AU): 22 W/°K 
Total Admittance (AY):  525 W/°K 
Response Factor:  4.03 
Max 36.1 °C  

Average 34.3 °C  

Min 32.3 °C  

Tab. -27- Tagesmaximum- Minimum und Durchschnittsraumtemperatur am 15. Januar in der Zone -11-, 
Haus -A- thermisch optimiert. Vergl. Tab. -21- S. KADR 2007 

Ein Vergleich der beiden Tab. -19- und -25-, die Abb.-78- und -85- zeigt die Wirkung und den 
großen Einfluss der Optimierungsmaßnahmen, somit motiviert für weitere Entwicklungen von 
besseren Vorschlägen. 

Der Reaktionsfaktor bei der 
Zone -11- nach der Opti-
mierung der Wände, Fens-
terart und Fensterschutz-
maßnahmen gegen Sonnen-
strahlung hat sich auch ver-
bessert. 
Unser Ziel bei der Häuser-
simulation ist die Minimie-
rung der Innen- und Außen-
temperatur in den Nacht- 
und Abendstunden. Tagsü-
ber sollen die beiden Tem-
peraturen sich voneinander 
entfernen. Die Übertragung 
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der unerwünschten Außentemperatur nach innen soll vermieden werden, damit der Temperatur-
unterschied zwischen Innen und Außen immer größer bleibt, bevor wir die technischen Klimati-
sierungsanlagen einschalten müssen. 

- Fensterart, Fenstergröße und Glasscheibe 

Fenster sind sehr wichtig für den Sichtkontakt der Bewohner zur Außenwelt. Außerdem lassen 
sie die wertvolle Sonnenstrahlung im Winter ins Haus und belichten die Innenseite. Das Fenster 
hat auch die Aufgabe, den Raum zu belüften und zu entlüften. Dadurch strömt Luft und Sonnen-
strahlung ins Gebäude. In heißtrockenen Ländern sind dies die Schwachstellen im Sommer und 
sie lassen die unerwünschte Sonnenwärme hinein. Die Fenster verlieren am meisten Energie im 
Haus im Vergleich zu den Wänden. Diese haben in der Regel rund dreimal höheren Wärmever-
lust als die übrigen Außenbauteile. 
Der U-Wert ist der entscheidende Faktor bei den Fenstern. Ein Teil der Optimierung betrifft die 
Fensterart, Fensterfläche, reflektierte, energiesparende Verglasungen, wärmegedämmte Rah-
menmaterialien und gute Dichtung und sie sind sehr wichtig bei der Gebäudeplanung in heißtro-
ckenen und kalten Klima im Untersuchungsgebiet. 
Bei der Optimierung habe ich die Fenstergröße 75x1500, 85x1500, 100x100 und 50x50 cm klei-
ne Fenster für WC-Raum verwendet. PVC-Fenster mit Zweischeibenisolierglas wurden ausge-
wählt, weil sie im Land produziert werden und kostengünstig zu erhalten sind. Die Scheiben sind 
über einen Aluminiumrandverbund fest miteinander verbunden. Mit dem Glas lässt sich der 
Wärmeverlust eines einfachverglasten Fensters im Winter und Wärmegewinn im Sommer hal-
bieren. Natürlich reagiert das Wärmeschutzglas viel besser im Sommer, da die Wärme überwie-
gend außerhalb des Hauses bleibt, aber es ist dort nicht leicht und günstig zu erhalten. 
Die Sonne steht im Sommer sehr hoch und strahlt fast senkrecht, deswegen wurde sich für Son-
nenschutzvorrichtungen im Außenbereich des Fensters und für über dem Fenster entschieden. 
Darüber hinaus schützen diese das Fenster im Sommer vor der direkten Sonnenstrahlung und 
lassen diese nicht in der Mittagszeit ins Gebäude hinein. 
Bei den Sonnenschutzmaßnahmen kann zwischen festem und beweglichem, zwischen vertikalem 
und horizontalem Sonnenschutz, außenliegendem System, innenliegendem System und Schei-
benzwischenraum-Systemen entschieden werden. Die sind im Kapitel 4 ausführlich dargestellt. 

Analyse der Simulationsergebnisse 

Die Optimierung betrifft nur die Fensterart und den Fensterflächenanteil. Das Haus ist mit den 
ursprünglichen Fenstern und Fensterflächen in der ersten Phase simuliert. In der zweiten Phase 
der Simulation wurde die Fensterart geändert und die Fenstergröße minimiert und nochmals kal-
kuliert und es haben sich die unterschiedlichen Ergebnisse in der Tab.-28- und -30- und die 
Abb.-88- und -89- gegeben. Vergleichen sie mit den Abb. -79- und -78- ohne thermische Opti-
mierungen. 
In dem ursprünglichen Haus wurden große Fensterflächen für die Räume verwendet. Insbeson-
dere für die Zone -8- ist 3-mal Einscheibenglasfenster ausgewählt, davon 2-mal der Größe 
3.50x2.0 m (B x H) und einmal der Größe 2.0x2.0 m. Insgesamt hat diese Zone eine Fensterflä-
che von 18.0 m². 
Die sechs optimierten Fensterflächen für die Zone -8- haben eine Dimension B x H von 0.85x1.6 
m. Der gesamte Fensterflächenanteil beträgt 8.16 m². Die Minimierung der Fensterfläche beträgt 
mehr als 50 % und hat einen wirksamen Einfluss auf die Raumtemperatur. Tab.-28- vergleicht 
die beiden Ergebnisse und zeigt deutlich die positive Wirkung der Fensteroptimierung. 
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Abb. -88- Tagesstundentemperaturverlauf  am 29. Juli im Sommer, Zone -
8- Haus -A- mit der Optimierung des Fensterflächenanteils. Vergleich Abb. 
-88- S. KADR 2007 

Zone -8-  Haus -A- Fensterfläche 

m² 

Temp. °C 

Max 

Temp. °C 

Average 

Temp. °C 

Min 

Ohne Fensteroptimierung 18.00 42.6 35.0 28.7 

Mit Fensteroptimierung 8.16 40.0 35.2 29.8 

Tab. -28- Vergleich der thermischen Reaktion der Zone -8- im Haus -A- am 29. Juli mit und ohne Optimie-
rung der Fenster und Fensterflächen. S. KADR 2007 

HOURLY TEMPERATURES - Sunday 29th July (210) 
Zone:  Zone 8 / Wohnraum  EG über 2 Stockwerk  Nördlich Orientiert 
Avg. Temperature:  33.8 °C (Ground 17.8 °C). 
Total Surface Area:  293.704 m² (644.7% flr area). 
Total Exposed Area:  98.082 m² (215.3% flr area). 
Total South Window:  0.000 m² (0.0% flr area). 
Total Window Area:  8.160 m² (17.9% flr area). 
Total Conductance (AU): 216 W/°K 
Total Admittance (AY):  188 W/°K 
Response Factor:  0.95 
Max 40.0 °C  

Average 35.2 °C  

Min 29.8 °C  

Tab. -29- Tagesmaximum- Minimum und Durchschnittsraumtemperatur am 29.Juli in der Zone -8-, Haus -
A- mit nur Optimierung der Fensterflächen. Vergl. Tab. -20- S. KADR 2007 

Bei der Abb.-88- vergrößert sich tagsüber der Temperaturunterschied zwischen Innen und Außen 
in einer Höhe von 1-5 °C, wobei bei dem nicht optimierten Beispiel in der Abb.-79- am späteren 
Nachmittag noch höhere Innentemperatur angezeigt wurde. 

Am Abend kühlen sich die 
Räume durch den großen 
Fensteranteil ab, und dies 
eignet sich besser zur akti-
ven Entlüftung als bei dem 
kleinen Fensterflächen. 
Aber der Nachteil von 
großen Fenstern verursacht 
mehr Energiekosten. 
Die Reaktion der südorien-
tierten Zone -4- als Küche 
im Haus -A- hat im hei-
ßesten Monat im Sommer 
mit kleinerer Fensterfläche 
(50 % Minimierung) bei 
der Simulation bessere Er-

gebnisse als herkömmlichen Fenstergrößen im Originalhaus ergeben. Nach der Tab.-30- beträgt 
die maximalen Temperaturherabsetzung 2.3 °C. 
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Abb. -89- Tagesstundentemperaturverlauf  am 29. Juli im Sommer, Zone -
4- Haus -A- mit der Optimierung des Südfensterflächenanteils. Vergleich 
Abb. -87- S. KADR 2007 

Zone -4-  Haus -A- Fensterfläche 

m² 

Temp. °C 

Max 

Temp. °C 

Average 

Temp. °C 

Min 

Ohne Fensteroptimierung 4.00 40.4 35.2 30.9 

Mit Fensteroptimierung 2.24 38.1 34.6 30.8 

Tab. -30- Vergleich der thermischen Reaktion der Zone -4- im Haus -A- am 29. Juli mit und ohne Optimie-
rung der Fensterflächen. S. KADR 2007 

Die Südfenster haben ihre Vorteile im Winter durch die niedrig stehende Sonne, die die Wärme-
energie ins Haus hereinlassen und tagsüber die Innentemperatur ohne Verwendung von Heizung 
komfortabler machen. 

HOURLY TEMPERATURES - Sunday 29th July (210) 
Zone:  Zone 4 /    Küche Erdgeschoss Südlich orientiert 
Avg. Temperature:  33.8 °C  (Ground 17.8 °C) 
Total Surface Area:  124.276 m² (433.3% flr area). 
Total Exposed Area:  18.532 m² (64.6% flr area). 
Total South Window:  2.240 m² (7.8% flr area). 
Total Window Area:  2.240 m² (7.8% flr area). 
Total Conductance (AU): 58 W/°K 
Total Admittance (AY):  309 W/°K 
Response Factor:  2.25 
Max 38.1 °C  
Average 34.6 °C  
Min 30.8 °C  

Tab. -31- Tagesmaximum- Minimum und Durchschnittsraumtemperatur am 29. Juli in der Zone -4-, Haus -
A- mit nur Optimierung der Südfensterflächen. Vergl. Tab. -19- S. KADR 2007 

Größere Fenster lassen die Innenraumtemperatur steigen und zeigen ihre Schwäche im Sommer 
bei der Raumbehaglichkeit, so dass die unerwünschte indirekte Solarbestrahlung nach innen 
nicht verhindert werden kann. Tab.-20- und Tab.-29- machen diese Tatsache deutlicher. 
Wegen der hoch stehenden Sonne hat die Größe des Südfensters unbedeutenden Einfluss auf die 
direkte Sonnenstrahlung nach innen. Obwohl diese im Sommer keine direkte Sonnenstrahlung 
bekommen, ist eine Mini-
mierung solcher Fenster mit 
der Benutzung des 2- Schei-
ben-Wärmeschutzglases in 
der heißtrockenen Zone des 
Untersuchungsgebiets sinn-
voll und eine gute Lösung. 

- Gebäudeorientierung 

Die Hauptfassade des Hau-
ses liegt auf der Südseite. 
Das ist die bessere Orientie-
rungsseite eines Gebäudes 
im heißtrockenen Klima, die 
im Winter mehr Sonne ins 
Haus hineinlassen und dabei 
den Heizenergiebedarf vermindern. Im Sommer führt die hoch stehende Sonne zu einem spitzen 
Einstrahlwinkel auf die vertikale Fläche der Südfassade. Dadurch sind die auftreffende Sonnen-
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strahlung und Absorption in der Wand gering. Die Reflexion ist zu hoch und gibt wenig Gele-
genheit, die Wärmeenergie der Sonne in den Räumen durchzulassen. 
Die südorientierten Fenster haben einen größeren Einfluss auf die Raumbehaglichkeit im Som-
mer und den Wärmebedarf des Hauses im Winter. Weil die Sonne im Sommer in der Mittagszeit 
fast senkrecht das Gebäude bestrahlt, bekommen die Räume kaum direkte Sonnenstrahlung. 
Weiterhin kann der Bestrahlungsanteil bestimmten Zeiten des Tages durch feste oder bewegliche 
Sonnenschutzvorrichtungen außerhalb und innerhalb des Raumes zum großen Teil miniert wer-
den. Auch fest stehende Verschattungseinrichtungen wie Dachdeckung, Dachüberstände, Log-
gia, Balkon und jede Art von Gebäudeauskragungen können an der Südseite als aktiver Sonnen-
schutz genutzt werden. 

- Gebäudehülle, Gebäudeform und Gebäudeorientierung 

Das Verhältnis vom beheizten Gebäudevolumen V zu der abstrahlenden Oberfläche A eines 
Hauses hat einen großen Einfluss auf die Wärmeverluste. Kompakte Baukörper haben einen 
kleinen Wärmeverlust als stark gegliederte. Aus diesem Grund soll A/V immer klein sein, um 
Transmissionswärmeverluste zu minimieren. Je größer die Außenoberflächen, desto größer wird 
der Wärmeaustausch zwischen Außen- und Innenraum. A steht für die wärmeübertragende Um-
fassungsfläche und V für beheiztes oder gekühltes Bauwerkvolumen. 
Im traditionellen klimagerechten Bauten des gesamten Orients wurde eine Minimierung der Ge-
bäudeform angestrebt. 
Die Gebäudehülle sollte sehr gut wärmeisoliert, aber nicht übermäßig offen oder transparent 
sein. Im Sommer überhitzt sich das Haus, wenn der Fensteranteil der Fassade zu groß dimensio-
niert ist. An den Ost- und Westseite ist eine außen liegende Solarschutzvorrichtung notwendig. 
Kleine und dicht schließende Fenster sind sehr wichtig für die heiße Zone, besonders für die Ost- 
und Westfassade. Sogar die fensterlose Westseite hat mehr Vorteile bei Wärmeschutz des Ge-
bäudes. Es kann die Funktion des geneigten Daches als Pufferzone für das Obergeschoss ausge-
nutzt werden. 
Die Orientierung der Räume beeinflusst die Behaglichkeitsstufen des Innenraumes. Eine gute 
Luftbewegung und eine geringere natürliche Belichtung können in bestimmten Räumen die 
Temperatur herabsetzen und den Aufenthalt komfortabler gestalten. 
Alle diese Eigenschaften beeinflussen die Innenraumtemperatur des Wohnhauses und lassen das 
unten simulierte freistehende thermisch optimierte Haus im heißtrockenen Gebiet besser reagie-
ren als das verdichtete Haus -A- in seiner ursprünglichen Lage. 

- Natürliche Lüftung 

Die natürliche Lüftung in den Abendstunden bewirkt, dass die Innentemperatur des Hauses sinkt 
und der Unterschied mit der Außenlufttemperatur verkleinert wird. Eine gute Herabsetzung der 
Innen- und Bauteiltemperatur in der Nacht hat eine deutlich bessere Wirkung auf die thermische 
Behaglichkeit des Raums am Tag, besonders wenn das Haus dicht ist. Wenn die Konstruktions-
bauteile des Hauses tagsüber geringere Wärme in sich speichern, sinkt die Nachttemperatur nach 
stärkerer Lüftung des Raumes weiter. Größere Raumlüftung in den Sommernächten verhindert 
den großen Temperaturunterschied zwischen außen und innen. 
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Abb. -90- Einfluss der Raumtemperatur von unterschiedlichen Lüftungs-
stärke am 29. Juli in der Zone -11- Haus -A- mit thermischer Optimie-
rung. S. KADR 2007 

Zone 11/ Haus –A- 
DG 

Ohne Optimierung 

Temperatur °C 
Max 

Temperatur  °C 
Average 

Temperatur  °C 
min 

1    ach 38.4 34.8 31.5 
5    ach 39.4 35.0 30.3 
10  ach 40.2 35.0 29.3 

Tab. -32- Einfluss der Lüftungsstärke auf thermische Reaktion der Zone -11- im Dachgeschoss, Haus -A- am 
29. Juli ohne Optimierungsmaßnahmen. S. KADR 2007 

Ach steht für das englische Wort Air Change pro Stunde. 5-Mal ach heißt fünf volle Luftwech-
slungen in einer Stunde, ohne die Tür und Fenster aufzuhaben, wie das Programm Ecotect inter-
pretiert darstellt. 
Die Tab. -32- und -33- zeigen die unterschiedliche Lüftungsstärke bei der Simulation und erklä-
ren, dass bei der steigenden Entlüftung der Räume von eins auf zehn volle Lüftungen pro Stunde 
die minimale Innentemperatur in der Nacht sinkt und sich der niedrigen Außentemperatur annä-
hert. Jedoch steigt die maximale Innentemperatur am Tag im Gegensatz dazu. Natürlich bedarf 
es tagsüber im heißen Sommer absolut keiner Ventilation und die Öffnungen müssen dicht sein. 

Zone 11/ Haus -A- 
DG 

Mit Optimierung 

Temperatur °C 
Max 

Temperatur  °C 
Average 

Temperatur  °C 
min 

1    ach 36.9 34.4 32.3 
5    ach 38.4 34.6 30.8 
10  ach 39.5 34.8 29.7 

Tab. -33- Einfluss der Lüftungsstärke auf thermische Reaktion der Zone -11- im Dachgeschoss, Haus -A- am 
29. Juli mit Optimierungsmaßnahmen. S. KADR 2007 

Die Durchschnittsrate der Ventilation müsste im Winter in den Tagesstunden minimiert und in 
der Nacht sehr stark reduziert werden, um großen Wärmeverlust des Innenraums zu verhindern. 
Im Sommer können die Räume durch passive Luftzirkulation von 21 Uhr bis 6 Uhr am Morgen 
ohne störenden Einfluss auf die Bewohner gut belüftet werden und die Möglichkeit besteht, das 
Dach als Schlafnische zu verwenden. Eine gute Lüftung in der Nacht schafft besseren Raum-
komfort für längere Zeit am Tag. 

Abb.-90- präsentiert drei 
Entlüftungsstärken, um die 
Abendinnenraumtemperatur 
zu minimieren. Von Juli 
und bis Mitte August ist der 
Sommer sehr heiß. Bis 21 
Uhr bleibt die Außentempe-
ratur noch höher als erwar-
tet. Deswegen soll die Ent-
lüftung am späteren Abend 
durchgeführt werden. 
Bei dem optimierten Haus 
zeigt die Simulation, dass je 
mehr Entlüftung, desto we-
niger steigt die maximale 

Innentemperatur gegenüber dem nicht optimierten Haus. Der Fall ist anderes bei einer niedrigen 
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Abb. -91- Tagesstundentemperaturverlauf am 29. Juli in der Zone -11-
Haus -A- thermisch optimiert ohne Nachbarhäuser. Vergleich Abb. -96-  
S. KADR 2007 

Nachttemperatur im Haus, solange die Raumentlüftung öfter in der Stunde stattfindet, sinkt die 
Innentemperatur bei optimiertem Zustand weniger. Bei dem nicht optimierten Zustand hilft dabei 
die Undichtheit des Hauses die Innenluft noch stärker zu wechseln. Die Auswirkung dieser Lage 
hat mehr Nachteile am Tag und in der Winterzeit bei der Verwendung von Energiebedarf für die 
Behaglichkeit. 

Einfluss der verdichteten Häuser auf die Innentemperatur 

Um zu klären, wie stark die verdichteten Häuser sich vor heißen und kalten Außentemperaturen 
schützen können, habe ich das optimierte Haus -A- ohne Nachbarhäuser simuliert und folgende 
Ergebnisse in der Tab.-34- und -35-, der Abb.-91- und -92- für die Zone -11- in DG und Zone -8- 
im EG dargestellt. 

HOURLY TEMPERATURES - Sunday 29th July (210) 
Wohnhaus - A - mit einigen Optimierungsmaßnahmen ohne verdichtete Nachbarhäuser 
Zone:  Zone 11 /  Schlafen  Obergeschoss  Südlich orientiert 
Avg. Temperature:  33.8 °C  (Ground 17.8 °C) 
Total Surface Area:  127.260 m² (437.0% flr area). 
Total Exposed Area:  79.299 m² (272.3% flr area). 
Total South Window:  1.120 m² (3.8% flr area). 
Total Window Area:  2.040 m² (7.0% flr area). 
Total Conductance (AU): 94 W/°K 
Total Admittance (AY):  505 W/°K 
Response Factor:  2.72 
Max 37.9 °C  

Average 34.6 °C  

Min 31.2 °C  

Tab. -34- Tagesmaximum- Minimum und Durchschnittsraumtemperatur am 29 Juli in der Zone -11-, Haus -
A-. Thermisch optimiert ohne Nachbarhäuser. Vergl. Tab. -27- S. KADR 2007 

Die Zone -11- im Dachge-
schoss reagiert schlechter 
durch mehr unverdeckte 
Fläche zur Außenluft. Die 
Innentemperatur steigt um 
mehr als 1,8 °C als beim 
verdichteten Zustand. 
Vergl. die beiden Tab.-27- 
und -34- und dazugehöri-
gen Abbildungen -87-, -91-. 
Je mehr der Raum Kontakt-
fläche mit der Außenluft 
hat, desto mehr Transmissi-
onswärmeverlust im Winter 
und Transmissionswärme-

gewinn im Sommer finden durch die Gebäudeaußenhülle statt. 

HOURLY TEMPERATURES - Sunday 29th July (210) 
Wohnhaus - A - Mit einigen Optimierungsmaßnahmen ohne verdichtete Nachbarhäuser 
Ohne verdichtete Nachbarhäuser 
Zone:  Zone 8 / Wohnraum  EG über 2 Stockwerk  Nördlich Orientiert 
Avg. Temperature:  33.8 °C  (Ground 17.8 °C) 
Total Surface Area:  293.704 m² (644.7% flr area). 
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Abb. -92- Tagesstundentemperaturverlauf am 29 Juli in der Zone -8- Haus 
-A- thermisch optimiert ohne Nachbarhäuser. Vergleich Abb. -95-  
S. KADR 2007 

Total Exposed Area:  130.029 m² (285.4% flr area). 
Total South Window:  0.000 m² (0.0% flr area). 
Total Window Area:  8.160 m² (17.9% flr area). 
Total Conductance (AU): 67 W/°K 
Total Admittance (AY):  981 W/°K 
Response Factor:  3.38 
Max 37.6 °C  

Average 34.4°C  

Min 31.2 °C  

Tab. -35- Tagesmaximum- Minimum und Durchschnittsraumtemperatur am 29. Juli in der Zone -8-, Haus -
A- thermisch optimiert ohne Nachbarhäuser. Vergl. Tab. -26- S. KADR 2007 

Im Sommer wird die Außenhitze durch Kontakt mit der Außenwand in den Raum hineinführt 
und die Lufttemperatur des Innenbereichs steigt (Abb.-91-). 

Die Abb. -91- zeigt höhere 
Innentemperatur als die 
Abb.-87-, die einen Luft-
temperaturverlauf eines 
verdichteten Raums mit 
weniger Außenluftkontakt 
darstellt. 
Für eine große Lichthöhe 
der Zone -8- als Wohnzim-
mer im Haus -A- zeigt die 
Simulation eine höhere In-
nentemperatur als im ver-
dichteten Raum mit Nach-
barhaus auf der Westseite. 
Am späteren Nachmittag 
steigt die Innentemperatur 

des Raums durch Eindringen der Nachmittagshitze noch mehr und verschlechtert den Auf-
enthaltszustand des Raums. Vergl. die Abb.-92- und -86-. 
Die lichte Höhe des Raums beeinflusst direkt die Raumtemperatur und seine thermische Lage für 
die Bewohner. Die warme Luft sammelt sich unmittelbar unter der Decke und die Luftschichten 
mit der geringen Temperatur sinken nach unten nahe zu dem Fußboden. Trotz dieser Eigenschaf-
ten der Luft bleibt die Raumtemperatur in der Zone -8- wegen der höheren Tagestemperatur 
thermisch unbehaglich und damit steigen der Energieverbrauch, Energiekosten und die Umwelt-
belastungen weiter nach oben. 

2.4.4.3.2  Testhaus -B- Vorhandenes traditionelles Wohnhaus in der Zitadelle/ Arbil 

Die traditionelle Bauweise findet man nicht nur hauptsächlich auf dem Land, sondern auch in 
dem engen Kreisen der Altstadt in den großen Städten der Region. Der Einfluss der westlichen 
Architektur hat eine Änderung der Bauweise mit sich gebracht, die die Lebensweise der Bevöl-
kerung schwieriger macht, wie es schon in den Großstädten der Region geschehen ist. 
Die Menschen haben versucht die Form des traditionellen Hauses den klimatischen Umgebungs-
einflüssen durch dichte Bebauung, Sonnenschutzvorrichtungen, geringe Anzahl und kleine Öff-
nungen und hohe Lage des Fensters, um die Strahlungen der Erde gering zu halten, anzupassen. 
Die Belüftung des Hauses erfolgt in der kühlen Abendzeit durch Fensteröffnungen, Luftkanäle 
und Arkaden im Innenhofbereich. Eine weitere Möglichkeit, die starken Temperaturschwankun-
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Abb. -93- Standort des Hauses -B- in der Zitadelle von 
Arbil. Photo 1973 

gen des Tages und der Nacht auszugleichen, besteht darin, Teile des Hauses unterirdisch zu bau-
en. Die Zone -3- im Testhaus -B- ist ein Beispiel dafür. 
Das Flachdach vermindert den starken Windeinfluss und bietet während des Abends Auf-
enthaltsmöglichkeiten für die Hausbewohner in den heißen Sommermonaten. Der Hof in der 
Mitte des Hauses mit kleinen Wasserbecken hat einen guten Einfluss bei der Verbesserung des 
Mikroklimas des Hofes. 

Die Lage und kurze Baubeschreibung des Hauses 

Das Haus von Shehab Cheleby liegt in der berühmten Zitadelle von Arbil im Zentrum der Stadt. 
Es gehört zu der traditionellen Bauweise, die im Jahr 1875 von dem Maurer Ismaily Sineyi72 
nach dem Auftrag vom Bauherrn Shehab Cheleby, einer bekannten Persönlichkeit in der Stadt, 
erbaut wurde (Abb.-93-). 
Das Haus ist freistehend und hat keine direkt 
benachbarten Häuser. Es ist nach Süden 
orientiert und die Tagesaufenthaltsräume lie-
gen meistens auf der Ost- und Nordseite. 
Die Wände aus Backstein sind massiv, be-
sonders die Außenwände haben eine höhere 
Stärke bis zu 1.40 m und kleine Öffnungen, 
die mit Klappholzlamellen von außen tagsü-
ber isoliert werden und keine direkte Sonnen-
strahlung ins Haus hinein lassen. Die großen 
Öffnungen als Arkaden liegen auf dem In-
nenhof. Diese bieten eine gute Belichtung 
und Belüftung der Innenräume. 
Die Wände und Bodenflächen des Hofes werden fast den ganzen Tag über zum größten Teil be-
schattet. Der südliche Bereich des Hofes wird im Winter von der Südsonne erwärmt. Der größ-
tenteils unterkellerte Aufenthaltsraum bietet durch Isolation der Erde mehr Behaglichkeit im 
Sommer als auch im Winter. [2] 

Zusammenfassung des simulierten Wohnhauses 

Das Simulationsprogramm Ecotect registriert verbesserte Ergebnisse bei dem traditionellen 
Wohnhaus -B- als bei dem Haus -A- in seinem ursprünglichen Design. Das Haus reagiert trotz 
der großen Dimension durch klimaangepasste Baumaterialien in massiven und schweren Bautei-
len, kleine Öffnungen mit Sonnenschutzvorrichtungen und unterirdische Aufenthaltsräume in-
sgesamt viel besser. 

                                                 
72 Ein berühmte Maurer der Stadt und hat selber in der Zitadelle gewohnt, mehrere Wohnhäuser gebaut. S. KADR 
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Abb. -94- Einige 3D Ansichten von dem Simulationsprogramm „Ecotect“ des traditionellen Wohnhauses -B-
in der Zitadelle/ Arbil bei der thermischen Simulation. S. KADR 2007 

Die Zone -3- im Haus ist teilunterkellert, dadurch wird sie besser wärmeisoliert. 
Die Erde und dicken Außenwände schützten den großen Teil des Raums vor Außenluft und ver-
hindern den direkten Einfluss der Sonnenstrahlung. Das führt, wie das Ergebnis der Simulation 
uns zeigt, zu niedrigen Raumtemperaturen und bis zu 3 °C weniger als bei den oberirdischen 
Räumen von der Zone -8- und -13- desselben Hauses. 
 

HOURLY TEMPERATURES - Sunday 29th July (210) 
Wohnhaus - B – Traditionelle Bauweise in der Zitadelle/ Arbil 
Gebaut im Jahre 1875 von Ismaily Sineyi  
Zone:  Zone 3 /  Wohnraum   Teil unterkellert  Nord- Östlich  
Avg. Temperature:  33.8 °C (Ground 17.8 °C). 
Total Surface Area:  717.407 m² (317.1% flr area). 
Total Exposed Area:  342.195 m² (151.2% flr area). 
Total South Window:  0.000 m² (0.0% flr area). 
Total Window Area:  0.000 m² (0.0% flr area). 
Total Conductance (AU): 257 W/°K 
Total Admittance (AY):  2062 W/°K 
Response Factor:  2.57 
Max 33.6 °C  

Average 31.9 °C  

Min 27.7 °C  

Tab. -36- Tagesmaximum- Minimum und Durchschnittsraumtemperatur am 29. Juli in der Zone -3-, Haus -
B- traditionelle Bauweise in der Zitadelle/ Arbil. Vergl. mit Tab. -37- und -38- S. KADR 2007 
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Abb. -95- Tagesstundentemperaturverlauf  am 29 Juli in der Zone -3- 
Haus -B- traditionelle Bauweise in der Zitadelle/ Arbil. Vergleich Abb. -
105- und -106- S. KADR 2007 

Abb. -96- Tagesstundentemperaturverlauf  am 29 Juli in der Zone -8-
Haus -B- traditionelle Bauweise in der Zitadelle/ Arbil. S. KADR 2007 

Das Temperaturdiagramm 
der Abb. -95- zeigt den Ta-
gestemperaturverlauf und 
den Einfluss der starken 
Abendlüftung auf die 
Raumluftkühlung. Die 
Stärke der Wand als Spei-
chermasse fängt an die ge-
speicherte Tageshitze in die 
Luft abzugeben, die durch 
aktive Lüftung gegen die 
frische Außenluft getauscht 
wird. 
Die Zone -8- als Auf-
enthaltsraum im Hochpar-
terre reagiert gegen die Au-

ßentemperatur schlechter als die Zone -3- in der Kellerebene (Vergl. die Abb.-95- und -96-). 

HOURLY TEMPERATURES - Sunday 29th July (210) 
Wohnhaus - B – Traditionelle Bauweise in der Zitadelle/ Arbil 
Gebaut im Jahre 1875 von Ismaily Sineyi  
Zone 8 / Tagesraum   EG/ Hochparterre  Nord- Östlich  
Avg. Temperature:  33.8 °C (Ground 17.8 °C). 
Total Surface Area:  201.384 m² (551.6% flr area). 
Total Exposed Area:  103.422 m² (283.3% flr area). 
Total South Window:  0.000 m² (0.0% flr area). 
Total Window Area:  0.000 m² (0.0% flr area). 
Total Conductance (AU): 78 W/°K 
Total Admittance (AY):  423 W/°K 
Response Factor:  1.88 
Max 35.8 °C  

Average 33.5 °C  

Min 29.2 °C  

Tab. -37- Tagesmaximum- Minimum und Durchschnittsraumtemperatur am 29. Juli in der Zone -8-, Haus -
B- traditionelle Bauweise in der Zitadelle/ Arbil. S. KADR 2007 

Der Raum ist einigermaßen 
geeignet für den Sommer-
aufenthaltsraum. Die Fens-
ter liegen auf der Südseite, 
die im Sommer keine direk-
te Sonnenstrahlung be-
kommen, und die Westseite 
ist dicht ohne Öffnungen 
gemauert. Das wurde so 
wegen der starken Nach-
mittagsweststrahlung ge-
baut. 
Zone -8- auf der Südostsei-
te als Aufenthaltsraum im 
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Abb. -97- Tagesstundentemperaturverlauf  am 29 Juli in der Zone -13-
Haus -B- traditionelle Bauweise in der Zitadelle/ Arbil. S. KADR 2007 

Winter zeigt auch die Vorteile aus dem Grund der niedrigstehenden Sonne, die tagsüber den 
Raum mit Wärme bestrahlt. Dadurch sinken die Wärmenergiekosten des Hauses. 
Die Zone -13- liegt als Aufenthaltsraum auf der Nordwestseite und hier steigt die Innentempera-
tur erst nachmittags auf 36.4 °C (Abb. -97-). Die dicke Westwand hat keine Öffnungen und dies 
führt zum Beschützen der Raumluft. Die Nordseite ist sehr gut geeignet als Wohnraum im Som-
mer, weil sie von der solaren Strahlung der hoch stehenden Sonne verschont ist. 

HOURLY TEMPERATURES - Sunday 29th July (210) 
Wohnhaus - B - Traditionelle Bauweise in der Zitadelle/ Arbil 
Gebaut im Jahre 1875 von Ismaily Sineyi  
Zone 13 /  Aufenthaltsraum   EG/ Hochparterre Süd- Westlich  
Avg. Temperature:  33.8 °C (Ground 17.8 °C). 
Total Surface Area:  135.425 m² (570.6% flr area). 
Total Exposed Area:  48.889 m² (206.0% flr area). 
Total South Window:  0.000 m² (0.0% flr area). 
Total Window Area:  0.000 m² (0.0% flr area). 
Total Conductance (AU): 31 W/°K 
Total Admittance (AY):  242 W/°K 
Response Factor:  2.02 
Max 36.4 °C  

Average 33.2 °C  

Min 28.6 °C  

Tab. -38- Tagesmaximum- Minimum und Durchschnittsraumtemperatur am 29. Juli in der Zone -13-, Haus -
B- traditionelle Bauweise in der Zitadelle/ Arbil. S. KADR 2007 

Bei dem klimagerechten Konzept dieses Hauses ist zu klären, dass die damaligen Architekten 
und Maurer auch mehr bei dem Bauen an die heiße Sommerzeit gedacht haben. Dabei haben sie 
sich für kleine und wenige Fensterflächen entschieden. Die dicke Mauer hat nicht nur einen gu-
ten Einfluss auf den Wärmegewinn im Sommer, sondern senkt auch sehr stark den Transmissi-
onswärmeverlust und behält die innere Wärme, die überwiegend durch Kamine und das offene 
Feuer entstanden ist, im Haus. 

Die Vormittagstemperatur 
in der Zone -8- ist höher als 
die in der Zone -13-. Aber 
die Nachmittagsraumtem-
peratur in der Zone -13- ist 
höher als in der Zone -8- 
(Vergl. die Abb. -96- und -
97-). Das zeigt den Son-
nenstrahlungseinfluss, der 
vormittags und nachmittags 
die Wandseite der beiden 
Zonen bestrahlt. 
Dieses Ergebnis zeigt uns, 
dass die West- und Ost-
wand eigentlich im Sommer 

so gut wie möglich vor der Sonnenstrahlung durch natürliche Sonnenschutzmaßnahmen ge-
schützt werden sollte, damit ein solares Eindringen in den Räumen verhindert werden könnte. 
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Abb. -98- Grundrissdisposition des Einfamilienhauses -C- in der Siedlung in Arbil. S. KADR 2007 

Schlusswort und Zusammenfassung 

In traditionellen Bauten gab es immer eigene Gebäudetypen, die den regionalen Klimabedingun-
gen angepasst waren. Im Untersuchungsgebiet haben sich besonders Gebäudeartengroße und 
Gebäudeform für die heißtrockene Zone in der Region entwickelt, und dies unterscheidet sich 
deutlich zu dem Baustil im Hochland und der gemäßigten Klimazone der Gebirgsregion. 
Sie wurden so entworfen, um behagliches Raumklima mit passiven Mitteln wie traditionellen 
Lehmbaumaterialien, Orientierung, Fenstersonnenschutz, nassen Fensterstreukasten, Windturm 
und kleinen Wasserteich und Trinkwasserbehälter im schattigen Bereich zu erzeugen. 
Die traditionellen Gebäudearten schaffen immer noch wie früher Möglichkeiten des passiven 
Systems, leider sind sie nicht immer auf heutige Bauentwicklung übertragbar. Aber sie könnten 
die passiven traditionellen Methoden und Elemente, auf die heutige Gebäudeplanung übertra-
gend, transformieren. Bei der Planung müssen heutzutage die Architekten und Bauplaner die 
passiven Maßnahmen mit dem aktiven System der Technik gleichzeitig entwickeln, weil die ab-
gestimmten Systeme sich gegenseitig positiv beeinflussen und unterstützen. 

2.4.4.3.3 Testhaus -C- Simulation eines realisierten Wohnhauses im europäischen Stil 

Am Beispiel eines Einfamilienhauses in der Siedlung  English-Village in Arbil. 
Das Haus in der Wohnsiedlung ist auf eine Fläche von 110 m² angelegt. Das Gelände wurde von 
einigen Investoren erworben. Das freistehende Haus, welches auf der Abb.-98- dargestellt wur-
de, hat eine ost- und südorientierte Ausrichtung. 
Grundstücksfläche    240.25 m² (15.5x15.5) m     A/V   0.76 
Bebaute Grundstücksfläche  106.35 m²        GRZ  0.44 
Wohnfläche EG     76.77 m²        GFZ  0.90 
Wohnfläche OG     72.67 m² 
Summe der Gesamtwohnfläche 149.44 m² 
Gesamtgrundfläche EG + OG  216.34 m² 
Bruttorauminhalt     649.00 m³ 

Bauphysikalische Eigenschaften des Hauses 

Die Wände bestehen aus 24 cm Ziegel-Lochstein. Die Innenseite ist mit 1.5 cm verputzt und die 
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Abb. -99- Simulationsbild und photographische Darstellung der Häuser in der 
Siedlung English Village in Arbil (Haus -C-). Photo S. KADR 2008 

Fassade mit 10 cm weißem Naturstein ohne Isolation verkleidet. 
Die Zementblocksteine wurden im Fundament- und Erdbereich verwendet. 

Raumbeschreibung 

Das zweigeschossige Einfamilienhaus ist mit geneigtem Satteldach für eine mittelgroße Familie 
gedacht. Der Baukörper ist auf einer Grundfläche von fast 100.00 m² in einer Siedlung in Arbil 
gebaut. 
Das Erdgeschoss besteht aus einem großen Wohnraum, Schlafzimmer, Küche, Bad und Toilette. 
Im ersten Obergeschoss befinden sich drei Schlafzimmer, ein Lernraum mit Balkon und einem 
Bad mit WC. Der Dachraum ist nur ein Schutz für das Haus. 
Der Haupteingang ist an der Südseite gegenüber dem benachbarten Haus angelegt. 

Das Haus hat eine nach 
Südosten gerichtete Kü-
che und WC, welches 
nahe um den Eingangs-
bereich aufgeteilt ist. 
Der Schlafraum und ein 
Teil vom Wohnzimmer 
im Erdgeschoss liegen 
auf der Westseite, je-
doch ist der größte Teil 

nach Norden ausgerichtet. Dagegen orientieren sich beide Schlafzimmer im ersten Obergeschoss 
direkt nach Süden, Südosten und Südwesten, die im Winter direkte Sonnenstrahlung von der 
flachstehenden Sonne bekommen. 

Sonnenschutzmaßnahmen des Hauses 

Der durchgehende Balkon, der Vorsprung des Grundrisses und der kleine Dachüberstand sind als 
Schutzmaßnahmen vorhanden und geben den Räumen im Erdgeschoss keinen ausreichenden 
Sonnenbestrahlungsschutz (Abb.-99-). 
Die hoch stehende Sommersonne wird dadurch nur zum kleinen Teil abgehalten. Der Dachraum 
schützt das Haus vor direkter Sonnenstrahlung, besonders das Obergeschoss. Nach dem Simula-
tionsergebnis weisen die Räume im Dachgeschoss geringere erhöhte Temperaturen als im Erdge-
schoss im Vergleich zum einfachen ungeschütztem Flachdach auf (Abb.-140-). 
Die gegenüberliegenden Häuser haben nur einen minimalen Einfluss bei der Beschattung der sü-
dorientierten Häuser im Sommer. 
Die großen Fensterflächen des Hauses passen nicht zur trockenheißen Zone der Stadt. Für die 
Häuser, die Westorientierung in der Siedlung haben, sind Sondermaßnahmen erforderlich, um 
die thermische Lage der Innenbereiche vor der Nachmittagssonne zu schützen. Im Allgemeinen 
benötigen die Häuser eindeutig extra Sonnenschutzvorrichtungen und 2- Scheiben-
Wärmeschutzglas, um das Eindringen der Sonnenstrahlung und der Hitze in den Räumen zu ver-
ringern. Dieser Faktor hat einen positiven Einfluss auf den Energieverbrauch und deren Kosten. 
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Abb. -100- Simulationsbilder/ Haus -C- durch das Simulationsprogramm „Ecotect“. S. KADR 2007 

Abb. -101- Tagesstundentemperaturverlauf  am 29. Juli, Zone -1-, Fami-
lienhaus, English Village in Arbil (Haus -C-). S. KADR 2007 

Zusammenfassung der Simulationsergebnisse 

Nach den Simulationsergebnissen reagiert das Haus mit seiner kleinen Form, aber großen Öff-
nungen ohne Sonnenschutzvorrichtungen insgesamt viel besser als das Haus -A- in seinem urs-

prünglichen Design in dem ersten Simulationstest. 

HOURLY TEMPERATURES - Sunday 29th July (210) 
Freistehende Wohnhausmuster in der Siedlung English Village in Arbil 
Zone 1 / Wohnraum - Nord- Ost und Westseite 

 

Avg. Temperature:  33.8 °C  (Ground 17.8 °C) 
Total Surface Area:  215.132 m² (404.6% flr area). 
Total Exposed Area:  82.942 m² (156.0% flr area). 
Total South Window:  9.540 m² (17.9% flr area). 
Total Window Area:  18.840 m² (35.4% flr area). 
Total Conductance (AU): 199 W/°K 
Total Admittance (AY):  1080 W/°K 
Response Factor:  3.03 
Max 37.8 °C  

Average 34.5 °C  

Min 30.8 °C  

Tab. -39- Tagesmaximum- Minimum und Durchschnittsraumtemperatur am 29. Juli in der Zone -1-, Haus-
C-, Familienhaus/ English Village in Arbil. S. KADR 2007 

Wie wir auf der Abb.-101- 
sehen, steigt die Raumtem-
peratur tagsüber in der Zone 
-1- im Sommer trotzt der 
nordostorientierten Ausrich-
tung. Die insgesamt großen 
Fensterflächen bewirken 
hier einen negativen Ein-
fluss auf die thermische Be-
haglichkeit und führen zur 
Erhöhung der sommerlichen 
Lufttemperatur im Raum. 
Im Winter im Laufe des Ta-
ges haben aber mehr Vortei-
le bei der Ausnutzung der 
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Abb. -102- Tagesstundentemperaturverlauf  am 29. Juli, Zone -3-, Fami-
lienhaus, English Village in Arbil (Haus -C-). Vergleich mit der Abb. -24-
S. KADR 2007 

Sonnenenergie und in der Nacht mehr Nachteile bei der schnellen Auskühlung des Raums. 
Obwohl die Zone -1- (Abb.-98-) sehr große Dimensionen hat, steigt die maximale Innentempera-
tur an den heißesten Tagen im Juli um 15 Uhr auf nur 37.8 °C. Es ist 5.1 °C weniger als die Au-
ßenlufttemperatur. Der größte Teil dieser Zone liegt auf der Nordseite und bekommt kaum direk-
te Sonnenstrahlung. Die niedrig stehende Nachmittagssonne bestrahlt die Westfassade der Zone 
und lässt die Innentemperatur ab 14 Uhr deutlicher steigen als vormittags. 

HOURLY TEMPERATURES - Sunday 29th July (210) 
Freistehende Wohnhausmuster in der Siedlung English Village in Arbil 
Zone 3 / Schlafen Südwestseite 

 

Avg. Temperature:  33.8 °C  (Ground 17.8 °C) 
Total Surface Area:  69.900 m² (488.1% flr area). 
Total Exposed Area:  21.232 m² (148.2% flr area). 
Total South Window:  0.000 m² (0.0% flr area). 
Total Window Area:  3.000 m² (20.9% flr area). 
Total Conductance (AU): 47 W/°K 
Total Admittance (AY):  335 W/°K 
Response Factor:  3.59 
Max 38.5 °C  

Average 34.4 °C  

Min 31.1 °C  

Tab. -40- Tagesmaximum- Minimum und Durchschnittsraumtemperatur am 29. Juli in der Zone -3-, Haus-
C-, Familienhaus/ English Village in Arbil. Vergl. mit Tab -18- S. KADR 

 
Bei der Zone -2- als Schlafzimmer auf der Westseite im Erdgeschoss steigt die Innenlufttempera-
tur nachmittags wie bei der Zone -1- und verschlechtert die thermische Raumbehaglichkeit für 
den Mittagsschlaf. 
Die Abb.-98- stellt den Raumgrundriss dar. Es liegen im Obergeschoss drei Schlafzimmer und 
ein Lernraum. Die reagieren anders als die Räume im Erdgeschoss. 
Die Orientierung der Räume im OG zeigt auch unterschiedliche Reaktionen. Z. B. in der Zone -

3- als Schlafraum im OG in 
der Südwestseite steigt die 
Innentemperatur ab 14 Uhr 
mehr als in der die Zone -5- 
in der Nordostseite (Abb.-
102- und -103-). 
Gegen Abend sinkt die 
Raumtemperatur in der Zo-
ne -5- mehr als in der Zone 
-3-, weil die Sonne ab 13 
Uhr keine direkte Strahlung 
auf der Ostfassade mehr 
hat. Deswegen fängt die 
Zone -5- früher an kühler 
zu werden als die Zone -3-, 
die ab 14 Uhr von der West-

seite direkt bestrahlt wird (Vergl. die Abb.-102- und -103-). 
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Abb. -103- Tagesstundentemperaturverlauf  am 29. Juli, Zone -5- Fami-
lienhaus, English Village in Arbil (Haus -C-). S. KADR 2007 

HOURLY TEMPERATURES - Sunday 29th July (210) 
Freistehende Wohnhausmuster in der Siedlung English Village in Arbil 
Zone 5 / Lernraum Nordostseite 

 

Avg. Temperature:  33.8 °C  (Ground 17.8 °C) 
Total Surface Area:  91.828 m² (449.6% flr area). 
Total Exposed Area:  31.242 m² (153.0% flr area). 
Total South Window:  0.000 m² (0.0% flr area). 
Total Window Area:  5.055 m² (24.7% flr area). 
Total Conductance (AU): 70 W/°K 
Total Admittance (AY):  461 W/°K 
Response Factor:  3.44 
Max 37.6 °C  

Average 34.5 °C  

Min 30.6 °C  

Tab. -41- Tagesmaximum- Minimum und Durchschnittsraumtemperatur am 29. Juli in der Zone -5-, Haus-
C- Familienhaus/ English Village in Arbil. S. KADR 2007 

Das geneigte Satteldach 
bildet eine Pufferzone für 
die Räume im Oberge-
schoss und lässt die Innen-
raumtemperatur nicht so 
hoch steigen wie bei dem 
ungeschützten Flachdach 
im Haus -A-. 
Außerdem sollte der Dach-
raum abends gut belüftet 
werden, um die hochstei-
gende Innentemperatur 
schneller zu senken, die ei-
ne positive Wirkung auf die 
Raumtemperatur im Ober-

geschoss haben kann. 
(Die Abb.-140- in den folgenden Schritten als Ergebnis der Computersimulation auf dem Haus -
C- erklärt die beiden Situationen). Das Schutz- oder Satteldach bekommt den großen Teil der 
Sonnenstrahlung ab. Die Solarstrahlung belastet über dem Obergeschoss die thermische Lage 
des Hauses mehr und führt zur Maximierung des Energieverbrauchs, so dass die Energiekosten 
im Sommer stark erhöht werden. 

2.4.5 Entwurf einiger Wohnhausmodelle mit thermischen Optimierungen für bessere 
Reaktionen und Verringerung des Energieverbrauchs in Arbil 

2.4.5.1  Sozio-kulturelle und städtebauliche Entwurfsplanung für die Region 

Es gibt die städtebauliche Ähnlichkeit zwischen den Städten im gesamten Orient. Der einzige 
Einfluss ist das islamische Prinzip für die Gesellschaft bei Stadtentwicklung und -regulierung. 
Dabei spielen die Rolle der Frauen und Männer in der Familie und der Gemeinde die wichtigen 
Bedingungen. Bei der heutigen Gesellschaft, in der die Frauen auch arbeiten müssen, verläuft die 
soziale Situation der Frauen in einer anderen Dimension und hat Einfluss. Sie haben mehr Rech-
te, als nur zuhause arbeiten. Dadurch ist das alte Bild auf dem Weg, sich zu ändern. 
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„Im Allgemeinen ist moslemische Gesellschaft als Gesellschaft der Männer dargestellt, so dass 
Männer und Frauen sich in unterschiedlichen Kreis bewegen.“73 
Der Einfluss der Trennung der Frauen in der Gesellschaft reflektiert sich natürlich auch im Ge-
bäudedesign. Bei der Häuserplanung gibt es von Architekten in der Region wie in den Nachbar-
ländern einige Aufmerksamkeit gegenüber der familiären Lage und den gesellschaftlichen Re-
geln der Frauenrolle in der Familie und ihren Einfluss auf Männer beim Familienhausdesign. 
Aber nach eigenen und neuen Erfahrungen von Architekten dürfen wir die Rolle der heutigen 
Frauen nicht vergessen, da diese in der modernen Familie in der Region die dominante Wirkung 
bei der eigenen Hausplanung haben. 
Trotzdem bleiben wir bei dem Prinzip, dass die neuen Wohnsiedlungen in der Region verdichtet, 
kompakt, kleine Öffnungen aufweisen, vor der Sonne schützen und mit viel Frei- und Grünflä-
chen gebaut werden. Mehr davon ist im vierten Kapitel geschrieben. 

2.4.5.2  Lage des Grundstücks und die städtebauliche Siedlungsstruktur 

Die klimagerechte städtebauliche Wohnhäusersiedlung in verdichten Weise ist die einzige Lö-
sung für die trockenheiße Zone in der Region. Dadurch können unterschiedlich verdichtete klei-
ne Wohnhäuser (Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser) mit den Freiräumen wie grünen Höfen, 
attraktiven Zwischenflächen, Teichen und anderen Wasserflächen, Kinderspielbereichen und 
Quartierplätzen geschaffen werden. Die besten Orientierungsmöglichkeiten sind Süd- und Nord-
lage, Ostseite kann wegen nicht starken Vormittagssonne und erwünschten Sonnenenergie im 
Winter ausnutzen werden. Jede Art von tiefen Grundstücksflächen soll vermieden werden. Die 
langgestreckten Reihenhäuser mit Zwischenhöfen ermöglichen querdurchlüftete Wohneinheiten. 
Dichte Bebauung bedeutet Herabsetzung des Hitzeeinflusses durch Schattenbildung und Minde-
rung des schnellen Kälteverlustes nach außen, die von Klimaanlagen hergestellt würde. Diese 
Art der Bauweise vermindert auch den Wärmeverlust der Innenhäuser im Winter. 
Die grünen Höfe in Haus oder um die Häuser verbessern entscheidend das Mikroklima der Um-
gebung. Bepflanzungen, Wasser in Form von Teichen, Brunnen und Fontänen werden die Wär-
me und Sonnenstrahlung des Bodens stark reduzieren. Man spürt direkt außerhalb des Hauses 
die Nähe von Wasser und Pflanzen, die den Einfluss von solarer Strahlung extrem vermindern. 
Aus traditionellen und Sicherheitsgründen geht der öffentliche Raum bis zum Grundstückszaun, 
der reine Privatbereich fängt erst innerhalb der Wohnung an. Der Zaun aus grünen Hecken be-
grenzt den Vor- und Hintergarten des Hauses und muss für die Luftbewegung transparent sein, 
im Gegensatz zur aktuellen Mauerlage der heutigen Familienhäuser in der gesamten Region. 
Bei der Planung einer Wohnsiedlung ist es vorteilhaft, die Häuser beispielsweise gestaffelt an-
zuordnen, um die Durchströmung der Brise in den Häusern zu ermöglichen. Der Abstand zwi-
schen den Reihenhäusern ermöglicht die Luftbewegung und angepasste Grünflächen. Lange und 
gerade Straßen sollten vermieden werden, um den Durchzug von heißer Luft und Sandstürmen 
im Sommer zu verhindern. Das Konzept von breiter Straße ist wichtig um die heiße Zone zu ver-
folgen. Grüne Plätze in der Siedlung schaffen eine gute thermische Mikroklima. 
Bei der Lage des Grundstücks oder Wohnsiedlung muss vor allem an Vegetations- und Wasser-
fläche in der Umgebung gedacht werden. Die Brisenrichtung und unerwünschte Wüstenwind-
orientierung sollen dabei studiert und in die Bauplanung einbezogen werden. Die verdichtete 

                                                 
73  Golany, Gideon, 1980, Housing in Arid Lands. S. 76. Original Text: Generally, Moslem society has been de-

scribed as a society of men such that men and women moved in two separate circles. [3] 
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Gebäudeordnung soll die Luftbewegung in der gesamten Siedlung aktivieren, um eine bessere 
Luftzirkulation im Haus zu schaffen. Die Südausrichtung der Hauptfassade des Gebäudes ist zu 
wählen, sonst sollen zusätzliche Maßnahmen für das Beschützen des Baukörpers angewendet 
werden. 

2.4.5.3  Gebäudeorientierung und die Abstandsflächen 

Bei der Gebäudeausrichtung sollen zwei Sachen berücksichtigt werden: erstens die Windbewe-
gung als Brise besonders für die Abendkühlung, zweitens die Sonnenstrahlung, dass die Haus-
fassade im Sommer geringe Strahlung und im Winter am meisten bekommen kann. Die Orientie-
rung an der Solarstrahlung sollte Vorrang haben. Die Südorientierung erfüllt am besten diese 
Voraussetzung. 
Geringe Abstände zwischen Häusern schützten gegenseitig vor Solarstrahlungseffekten und 
spenden mehr Schatten. 

2.4.5.4  Bauweise und Bauform 

Kleine Formen, die Kompaktheit des Baukörpers und die Pufferzonen verbessern den Wärme- 
und Kälteschutz. Die Freiflächengestaltung um die Wohnsiedlung und das Haus beeinflusst sehr 
positiv die mikroklimatische Lage. 
In verdichteten innerstädtischen Familienhausvierteln ist es möglich, durch Überdeckung der In-
nenhöfe zwischen den Gebäuden mikroklimatische Zonen zu schaffen. Durch diese Art der 
Bauweise wird die Außenfläche der beheizten oder gekühlten Gebäude stark minimiert und wird 
der Transmissionswärmeverlust durch den Baukörper vermindert. 

2.4.5.5  Baumaterialien 

Materialien mit hoher Wärmekapazität und poriger Gestaltung mit äußerer Isolationsschicht die-
nen dazu, um die Wärmelast im Sommer auf dem Minimum zu halten und Wärmeschutz im 
Winter auf das Maximum zu steigen. 

2.4.5.6  Gebäudekonstruktion/ Wände und Öffnungen 

Schwere und massive Baumasse mit Ziegelstein, KSL, Gasbetonstein und Naturstein sind zu 
wählen, um die Speicherfähigkeit des Baumaterials zu erhöhen, damit die Außenhitze längere 
Zeit bei dem Übertragen in das Gebäude hinein benötigt. 
Eine gute Wärmedämmung um die Gebäudeaußenhülle isoliert das Haus vor thermischen Ein-
flüssen der Außenluft und lässt die innere Wärme und Kälte im Winter und Sommer im Haus für 
längere Zeit schützen. 
Um die Außen-Temperatur durch die Öffnungen im Haus zu kontrollieren, müssen die Fenster 
eine hohe Lage und kleine Dimensionen haben. Dadurch reduziert sich das Eindringen von di-
rektem Sonnenschein, vergrößert sich die Beschattungsfläche, verringert sich der Reflexionsein-
fluss der unmittelbaren Umgebungsfläche und verbessert sich die Raumlüftung besonders unter 
den Decken. Die Fenster müssen tagsüber im Sommer geschlossen bleiben und in der Nacht für 
die Kühlung der Bauteile und komfortablen Zustand offen sein. 
Das Hauptprinzip des Gebäudekörpers für die heißtrockene Zone soll mehr reflektieren als ab-
sorbieren und mehr Kälte im Sommer und Wärme im Winter in sich behalten als transmittieren. 

2.4.5.7  Dachgestaltung und Konstruktion 

Geschattetes Flachdach für Abendschlafen und andere Aktivitäten. Der Dachschirm schützt den 
ganzen Tag das Dach vor direkter Sonnenstrahlung. Dick gedämmte Dachhaut lässt die Hitze im 
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Abb. -104- Vorderhof zwischen Zwei Familienhäu-
ser, Haustyp -1- S. KADR 2008 

Sommer nicht ins Haus hinein. Die hellen Oberflächen aller Schichten reflektieren höchstmögli-
che direkte und diffuse Strahlungen. 

2.4.5.8  Außenoberflächenbeschaffenheit 

Die Hausoberfläche wie man sagt, ist tatsächlich die Schnittstelle zwischen Innenraum und der 
Außenluft. Diese soll eine helle Farbe haben, um im Sommer die maximale Reflexion aufweisen 
zu können. 

2.4.6  Testhaus -D-  klimagerechte Wohnhausmodele 

„Für den Planenden sind die klimatischen Aspekte besonders wichtig, da sie das menschliche 
Wohlbefinden und die Benutzung von Gebäuden beeinflussen“.74 

Wohnhaustyp -1- Klimagerechtes Wohnhaus 

Zielsetzung der Simulation des Wohnhaustyps -1- 

Das Hauptziel bei der Simulation ist, das thermische Verhalten des ersten Entwurfes als Fami-
lienwohnhaus bei dem dort herrschenden heißtrockenen Klima festzustellen. Die Schwankungen 
bei den verschiedenen Materialien sollten herausgefunden werden, um sie mit dem anderen Vor-
schlag zu vergleichen und analysieren, damit wir bessere Bauvorschläge für das heißtrockene 
Klima im Untersuchungsgebiet darstellen können. 

Das Ziel der Simulation befindet sich noch in folgenden Punkten: 

- Erhaltung der niedrigen Innenraumtemperaturen durch thermische Optimierungen 
- Energieverbrauch so weit wie möglich für die Raumbehaglichkeit verringern 
- Entwerfen klimagerechter Hausmodelle, die gute thermische Reaktionen und Schwankungen 

zeigen. 

Simulation des Wohnhauses 

Der Wohnhaustyp -1- befindet sich in verschiedenen Simulationsphasen. Die erste Simulation 
bezieht sich auf den Ziegelbaustein als Hauptmaterial für die Wände. Bei der zweiten Simulation 
wurde Gasbetonstein als Baumaterial verwendet, um festzustellen welches Material besser bei 
dem dort beherrschenden Klima reagiert. 

Hausbeschreibung mit Volumen- und Flächenangaben 

Dieses Modell als Familienhaus ist für Reihenhäuser in der Wohnsiedlung in Arbil gedacht. Die 
Häuser sind nach Süden ausgerichtet. Sie haben direkten Kontakt nach außen nur über die Nord- 

und Südseite. An der Ost- und Westachse orien-
tieren sich die Häuser. Es sollen genügend 
Grünflächen auf Vorder- und Hinterseite vor-
handen sein. Jedes Haus besitzt einen privaten 
Dachraum zum Nachtschlafen in heißen Som-
mermonaten. 
Der Grundriss des Hauses ist geschlossen gestal-
tet. Und durch kleine Fenster wechselt die Be-
ziehung nach außen. Er ist so gezeichnet, dass 
zwischen zwei Häusern ein offener Hof zustande 

                                                 
74 Lippsmeier, Georg, 1980, Tropenbau, Building in the Tropics. S. 18. [14] 
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Abb. -105- Grundriss des Wohnhauses im Kellergeschoss. S. KADR 2008 

kommen kann, um den thermischen Einfluss der Sonnenstrahlung durch Schatten eines Hauses 
auf das Nachbarhaus zu lindern (Abb.-104-). 
Das Haus ist unterkellert und durch die Südseite haben die Kellerräume direkten Kontakt nach 
außen. Der Keller als Sommer- oder Winterbereich ist so geplant, um die Räume während der 
Sommerzeit zu bewohnen. Mit Hilfe eines Luftkanals vom Dach bis zum Erdbereich unter dem 
Keller, der sich nach der vorherrschenden Windrichtung ausrichten sollte, wird Wind eingefan-
gen und für die Durchlüftung der Räume gegen Abend bis morgenfrüh genutzt. 
Das Wohnzimmer mit Essbereich und Gästeraum im Erdgeschoss sind mit Blick in den Zwi-
schenhof und das Vorderhaus nach Süden ausgerichtet. Im Winter könnte auch die erwünschte 
Sonnenstrahlung als Energie zum Heizen des Hauses genutzt werden. Die Schlafräume, Küche 
und Nasszelle liegen auf der Nordseite. Die Ost- und Westseite des Hauses ist durch Nachbar-
häuser vor der Morgen- und Abendbestrahlung beschützt. Der Kälte- und Wärmeverlust ist si-
cherlich auf beiden Seiten zu klein. 

Kellergeschoss: 

Zone  1 Sommerschlafraum = 23.28 m², 62.85 m³ 
Zone  2 Sommerwohnraum = 52.35 m², 141.35 m³ 

Erdgeschoss: 

Zone  3 Garage  = 19.76 m²,  53.35 m³ 
Zone  4 Eingang, Wohnen und Gästeraum  = 62.20 m²,  174.16.01 m³ 
Zone  5 Küche und Bad/WC  = 8.85 m²,  24.78 m³ 
Zone  6 Schlafen  = 23.28 m²,  65.18 m³ 
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Abb. -106- Grundrisse des Wohnhauses im EG und 1. Obergeschoss. S. KADR 2008 
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Abb. -107- Darstellung der Hausebenen im Schnitt des Wohnhaustyps -1- S. KADR 2008 

Obergeschoss: 

Zone 7 Arbeitsraum  = 19.63 m²,  54.96 m³ 
Zone 8 Wohnen und Elternraum = 62,20 m²,  174.16 m³ 
Zone 9 WC/ Bad= 9.14 m², 25.59 m³ 
Zone 10  2x  Schlafräume= 23.28 m²,  65.18 m³ 

Einfluss des Mikroklimas auf die Umgebungs- und Innentemperatur 

Die verdichteten Familienwohnhäuser in verbessertem Mikroklima haben einen großen Einfluss 
auf die Lufttemperatursenkung der Umgebung und senken die reale Temperatur bis zu 5 °C. Die 
Vegetation und die Grünfläche rund um die Siedlung sorgen durch die Sonnenstrahlung mehr für 
Verdunstung und Erfrischung in der Luft, die eine Senkung der Lufttemperatur als Folge hat. 

Zonenverteilung im Haustyp -1- /Flächen und Volumen 

Für den Simulationstest mit dem Ecotect ist das Haus in zehn thermische Zonen aufgeteilt. Die 
wichtigen Zonen im Test sind die Zone -1- und -2- im Kellergeschoss, Zone -4- und -6- im Erd-
geschoss, Zone -8-, und -10- im Obergeschoss. Zone -1- ist als Schlafnische, Zone -2- ist als 
Wohnbereich und Zone -4- ist als Wohnraum und Gästeraum dargestellt, beziehungsweise die 
Zone -6- als Schlafraum auf der Nordseite stationiert. Die thermischen Zonen -8- und -10- als 
Wohn- und Schlafzimmer liegen im Obergeschoss. Die Grundrisse, der Schnitt und die perspek-
tivische Darstellung des Hauses in der Abb.-105-, -106-, 107 und -108- zeigen die Zonen, ihre 

Funktionen, Volumen und die besetzten Flächen. 

Der Wohnhaustyp -1- mit zwei Stockwerken und Kellerräumen als Sommeraufenthaltsbereich, 
wie in der folgenden Abb.-108- und -109- dargestellt wurde, ist mit dem Computersimulations-
programm Ecotect in der heißesten Jahreszeit im Juli simuliert und hat uns verschiedene Ergeb-
nisse, die in den folgenden Schritten dargestellt werden, gegeben. 
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Abb. -108- Perspektivische Darstellung der Zonenverteilungen im Haustyp -1- S. KADR 2008 

Darstellung des Wohnhaustyps -1- mit Ecotect für die Simulation 

 

Draufsicht      Südfassade     Nordfassade 

Westfassade      Ostfassade     Südansicht 

Nordansicht     Nordwestansicht     Westdraufansicht 

 
Abb. -109- Einige 3D Ansichten  des Wohnhaustyps -1- von Ecotect bei der Simulation. S. KADR 2008 
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Optimierungselemente im Haus 

„Durch richtige Anordnung eines Gebäudes zu Sonne und Wind, seine Grundrissgestaltung, den 
konstruktiven Aufbau und die Materialwahl kann ohne mechanische Hilfsmittel die Temperatur 
in den Räumen um einige Grade gesenkt werden“.75 
Optimierungselemente im Haustyp -1- betreffen folgende Maßnahmen: 

-  Bauweise 

Für die trockenheiße Region im Untersuchungsgebiet mit starken Temperaturschwankungen und 
der intensiven Sonnenstrahlung sind die schweren Baustoffe, geschlossene und dichte Bauweise 
die guten Lösungen überall für in der Region. 

-  Bauorientierung 

Die Topographie der Gelände in Arbil ist flach. Der Wohnhaustyp -1-, den für die Simulation 
vorbereitet ist, ist südlich orientiert und sollte sich in einer verdichteten Bauweise mit vegetati-
onsreicher Umgebung befinden. Die Häuser, die am Rand der Reihenhäuer liegen, sollen mit 
Bäumen, Büschen oder Kletterpflanzen an geeigneten Stellen an der Ost- oder Westseite ausrei-
chend beschattet werden. Weil wir den solaren Energiegewinn im Haus reduzieren wollen, sollte 
die Sonnenstrahlung aufgehalten werden, bevor sie die Glas- Wand- oder Dachflächen erreicht. 

-  Unterirdisches Bauen 

Heiße Sonnenstrahlung bestrahlt das Gebäude und versucht durch Fenster, andere Öffnungen 
und Außenoberflächen ins Haus einzudringen, um die Temperatur der beiden Seiten auszuglei-
chen. Dadurch entsteht thermische Unbehaglichkeit der Räume. [14] 
„In wärmeren Regionen, wo es die Verhältnisse im Erdreich zulassen, ist es durchaus sinnvoll, 
sich in die Kühle der Erde einzugraben“.76 
Ein Ziel dieser Arbeit im Sommer als auch im Winter ist, den Energieverbrauch durch klimati-
sche Optimierung des Hauses zu reduzieren. Unterirdisches Bauen ist eine Maßnahme, um kom-
fortable Zonen zu errichten. Der Kellerraum kann im Sommer als Kühlzone und im Winter als 
Warmraum zum Tageswohnen verwendet werden, weil die unterirdische Wärme das ganze Jahr 
fast konstant ist. Der Raum ist im Sommer leicht zu kühlen und im Winter einfacher zu heizen. 
Die Sonnenstrahlung bestrahlt den unterirdischen Teil des Hauses nicht. Es führt zur Tempera-
tursenkung der unten liegenden Räume. Nach eigener Erfahrung beträgt der Unterschied zwi-
schen Außen- und Innentemperatur beim normalen Zustand der Keller 5-6 °C. Beim bedeckten 
unterirdischen Teil mit Vegetation geht der Innentemperaturunterschied bis 9 °C herunter. [10] 
Durch eigene Temperaturforschungen in einem nicht klimagerechten Familienhaus in Arbil ist 
festgestellt worden, dass die Lufttemperatur am 26. Juli 2005 den Wert 48 °C erreichte, aber auf 
der Asphaltoberfläche in einer Höhe von 100 cm werden 61 °C registriert. Im Garten auf der 
gleichen Straße hinter der Mauer zeigte das Thermometer nur 41 °C und im Keller 2.50 m tief 
nur 34 °C. Das macht ein Unterschied von über 20°C mit der Lufttemperatur auf der Straße di-
rekt neben dem Haus. Diese Unterschiede geben uns gute Ideen für Variationen des unterirdi-
schen Baues in der heißen Zone der Region. 
Ein Teil des Haustyps -1- als Schlafnische und Wohnzimmer ist unterirdisch in eine Tiefe von 3 
m verlegt. Es hat nur von der Südseite direkten Kontakt mit der Umgebung. Von drei Seiten sind 

                                                 
75 Lippsmeier, Georg, 1980,Tropenbau, Building in the Tropics. S. 150 [14] 
76 Wright, David, 1980, Sonne, Natur, Architektur. S. 206 [4] 
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die Kellerwände durch die erfrischende Temperatur des Erdreiches gemauert, die eine Raum-
temperatursenkung bis 7 °C zustande bringt. 

-  Fassadenfarbe 

„Intensives Sonnenlicht und starke Reflexion des Sonnenlichtes sind typische Erscheinungen des 
tropischen Klimas“.77 
Das ist der Fall in der heißtrockenen Zone des Untersuchungsgebiets. Helle Fassadenoberfläche 
absorbieren weniger Sonnenstrahlungen als dunkle, die wenig reflektieren und mehr absorbieren. 
Das behauptet Baruch Givoni in seinem Buch, „dass die weiße Oberfläche nur etwa 15 % der 
einfallenden Solarstrahlungen absorbiert; Standard helle Farbe, wie kremfarbige und helles Grau 
40-50 %; mitteldunkle Farben (Dunkelgrau- Grün und Dunkelrot etc.) 60-70 % und schwarze 
Oberfläche 80-90 %“.78 Deswegen ist die helle Fassadenfarbe erwünscht, um den größten Teil 
der Sonnenstrahlung durch Reflexion aus dem Haus fernzuhalten. Die Absorptionsmenge in den 
Außenwänden sollte klein sein, damit sich wenig Wärmeenergie in den Bauteilen sammelt. Im 
Gegensatz sollte die umgebende Erdoberfläche des Gebäudes nicht zu hell sein, um weitere Ref-
lexionen der Sonnenstrahlungen zu vermeiden. [6] 

-  Sonnenschutzmaßnahmen, Fenster, Dach und die Außenwände 

Doppel-Wärmeschutzholzfenster mit selektiver Beschichtung und Außen-Jalousien und Fenster-
kasten, die von allen Seiten das Fenster vor der Sonnenstrahlung schützen, sind ein gutes Bei-
spiel für die heißen Sommer und kalten Winter. Dreifachverglasung mit 2fach selektiver Be-
schichtung bewirken noch bessere Ergebnisse. Die Sonnenschutzverglasung mit 0.2-0.5 Gesamt-
energiedurchlassgrad hat noch bessre Auswirkung auf die thermische Innenbehaglichkeit. 
Das Dach hat eine Überdeckung, um Tagessonnenstrahlungen im Sommer von dem direkten 
Kontakt mit der Dachhaut fernzuhalten. Außerdem beschützt die 18 cm dicke Wärmedämmung 
aus Holzfasern die Decke von der Sonnenstrahlung und bleibt bis zum Nachmittag kühler und 
beeinflusst abends die Innenlufttemperatur nicht mit Wärmestrahlung. 

-  Querlüftung und Luftkanal 

Aufgrund der großen Temperaturunterschiede zwischen dem Tag und der Nacht, die bis zu 25 °C 
erreichen könnten, ist abends die natürliche oder, wenn nötig, die mechanische Gebäudelüftung 
für die Kühlung des Inneren eine wirkungsvolle Methode. Dieser Vorgang würde einen größeren 
Luftwechsel erfordern. 
Abends ist die Zuluft in der heißen Zone kühler als die Raumluft. Natürlich hat die Abendlüftung 
einen positiven Einfluss auf den Temperaturstand des Bauteils bis zur Mittagszeit des nächsten 
Tages. Nord- und Nordost- bis Nordwestwind wehen in Sommer besonders abends. Dieser dringt 
in den Abendstunden durch Öffnungen ins Haus ein und durchlüftet die Räume. Diese Art von 
Wind wird als passives Kühlungssystem betrachtet. 
Außerdem ist bei unserem Beispiel der Luftkanal als unterstützende Lüftung am Abend gedacht. 
Der Kanal geht vom Keller bis zum Dach durch die Wohnräume. Der Luftdruckunterschied zwi-
schen Außen und Innen führt die frische Abendzuluft über den Kanalkopf auf das Dach in den 

                                                 
77 Lippsmeier, Georg, 1980, Tropenbau, Building in the Tropics. S. 52 [14] 
78  Givoni, Baruch, 1969, Man, Climate and Architecture. S. 278. [6] 

Original Text: Whitewashed surfaces absorb only about 15 % of incident radiation; standard light colours, such 
as cream or light grey, absorb 40-50 %, medium dark shades (dark grey, green, red, etc.) 60-70 % and black sur-
faces 80-90 %. 
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Zuluftkanal, der bis zur Kellerebene geht. Dies ist dort als Sardab79bekannt. Die Luft erfrischt 
sich weiter im Raum durch kühlende Erde und steigt über andere Kanalrohre, die eine Öffnung 
im Wohnzimmer, im Erdgeschoss und Obergeschoss haben. Dadurch gelangt kühle Luft aus dem 
Keller in die darüber gelegenen Räume. [11] 
Weil es zwei vorherrschende Windrichtungen in Arbil gibt, die die frische Brise mitbringen, 
nämlich Nordost und Nordwest, sind zwei Luftkanäle auf der Ost- und Westseite für die Räume 
des Hauses am vorteilhaftesten. 
Dieses Konzept mit dem unterirdischen Jêrsewî oder Sardab befürwortet mehr eine Wohnmög-
lichkeit für den Sommer. 

-  Baumaterial 

Die richtige Auswahl des Baumaterials bietet weitere Gelegenheiten zum Klimawiderstand des 
Hauses und zu besseren Schwankungen. Ziegelstein und Gasbetonstein werden separat bei der 
Simulation als Hauptbaumaterial für die Innen- und Außenwände verwendet. 
Die Tab.-42- zeigt eine Reihe der verwendeten Baumaterialien mit den günstigen U-Werten, die 
einen großen Einfluss auf das thermische Verhalten des Hauses beweisen und zu thermischer 
Behaglichkeit der Räume im Haus führen. Die außenliegenden Fenster-Lamellen aus Holz haben 
große Vorteile bei dem Schutz der direkten und indirekten Solarstrahlung. 

-  Hauskonstruktion 

Außenwand- und Dachkonstruktionsoptimierung 

Die Außenwandkonstruktion besteht aus 24 cm tragenden Hochlochziegelsteinen. Das Baumate-
rial befindet sich im ersten Simulationstest, danach wird stattdessen Gasbetonstein als Baustoff 
für die Innen- und Außenwände verwendet, um Reaktionen der beiden unter die Lupe zu neh-
men. Die Außenseite der tragenden Wand wird durch 12 cm dicke Wärmedämmung aus Holzfa-
ser und 4 cm Luftschicht und 11.5 cm dickes Sichtmauerwerk extra geschützt, um Schwankun-
gen der Wand besser zu korrigieren. Die Innenseite der Wand hat 1.5 cm Innenputz. Innentrenn-
wände sind von beiden Seiten mit 1.5 cm Gips verputzt. 
Die Flachdachkonstruktion besteht aus einer 18 cm dicken massiven Stahlbetondecke, die von 
außen liegender Wärmedämmung, Estrich und Fliesen geschützt wird und in der Nacht geringe 
Energiekosten für die Kühlung im Sommer und die Heizung im Winter beansprucht. 

Übersicht der verwendeten Bauteile und Materialien bei dem Haustyp -1- 

U-Wertermittlungen der Bauteile 

Der U-Wert ist der Wärmedurchgangskoeffizient der Bauteile in W/m²K. Der ermittelte U-Wert 
der verschiedenen Bauteile wurde bei der Kalkulation des Wohnhauses von dem Simulations-
programm Ecotect verwendet und festgestellt, dass die Ergebnisse davon abhängig sind. Die Si-
mulation zeigt uns, wie das Haus bei kleinen U-Werten der Baumaterialien besser reagiert. Klei-
ner U-Wert heißt großer Widerstand des Baustoffes. Je mehr der Stoff die Übertragung der Hitze 
behindert, desto weniger kann das Außenklima die Behaglichkeit des Innenraums beeinflussen. 

 

 

                                                 
79  Sardab oder Jêrsewî sind kurdische Ausdrücke für Keller. S. KADR 
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Ziegelstein/ Die Ergebnisse sind nach Bauphysikalischen Berechnungen  

 Bauteile Baustoffe U-Wert 
W/m².K 

1 Wand Ziegelstein 
1.1 Außenwand 53 cm/ Ziegelstein/ Außendämmung 0.25 
1.2 Innenwand 14.5 cm/ Ziegelstein 2.34 
1.3 Trennwand zum Nachbarhaus 31.5 cm/ Ziegelstein/ Kerndämmung 0.47 
1.4 Kellerwand 35 cm/ Ziegelstein 0.29 
2 Decke Stahlbeton 
2.1 Kellerfußbodenplatte 48.2 cm/ Stahlbeton/ Außendämmung  0.70 
2.2 Geschossdecke 24.7 cm/ Stahlbeton 3.05 
2.3 Dachgeschossdecke 42.7 cm/ Stahlbeton/ Außendämmung 0.20 
3 Fenster 2- Scheiben Wärmeschutzglas 1.57 
3.1 Fensterkasten Holz 0.54 
3.2 Fensterrolladen Holz 0.54 
4 Sonnenschutzbauteile Holz, Beton 
4.1 Dachüberdeckung Holz 0.54 
4.2 Wand- und Fensterüberdeckung Beton 0.08 

Tab. -42- Baustoffübersicht und U-Wert der Bauteile. S. KADR 2008 

Thermische Reaktion des Hauses und Innentemperaturenverlauf 

Das Haus wird mit der aktiven Abendlüftung durchgelüftet, um die steigende Tagesinnenraum-
temperatur wieder zu senken, die den Einfluss auf die Behaglichkeit der Räume bis zum Mittag 
des nächten Tags haben könnte. Dies soll der Fall im Sommer sein, um geringe Abendaußenluft-
temperatur in das Haus hereinzuholen, damit die Innentemperatur für die Kühlung des Gesamt-
hauses schnell absinken wird. 

Thermische Reaktion des Hauses mit dem Hochlochziegelstein 

HOURLY TEMPERATURES - Sunday 29th July (210) 
Zone 2 / Kellergeschoss als Wohnraum Hauptsächlich für Sommermonaten 
Avg. Temperature:  33.8 C  (Ground 17.8 C) 
Total Surface Area:  253.582 m² (368.5% flr area). 
Total Exposed Area:  28.766 m² (41.8% flr area). 
Total South Window:  1.700 m² (2.5% flr area). 
Total Window Area:  3.400 m² (4.9% flr area). 
Total Conductance (AU): 20 W/°K 
Total Admittance (AY):  325 W/°K 
Response Factor:  1.03  
Max 29.6   
Average 28.0  
Min 23.7   

Tab. -43- Tagesmaximum- Minimum und Durchschnittsraumtemperatur am 29. Juli in der Zone -2- in Kel-
lergeschoss, Entwurf: Haustyp -1-. Mit Hochlochziegelstein. S. KADR 2008 

Die Zone -2- im Kellergeschoss ist mit südlicher Ausrichtung für die Sommerzeit simuliert und 
hat nur über die Südseite direkten Kontakt mit der Umgebung. Die anderen Seiten sind durch die 
Erde ausgemauert. Die Kellerwand ist 46 cm stark und besteht aus Vollziegelstein mit Außen-
dämmung. Das Ergebnis der Simulation zeigt die Temperatur im Kellergeschoss 5-6 °C niedriger 
als die im Erd- oder Obergeschoss. Dadurch kann der Aufenthalt in diesem halbgeöffneten Raum 
auch zu Zeiten der großen Hitze komfortabel und angenehm werden. 
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Abb. -110- Tagesstundentemperaturverlauf  am 29 Juli in der Zone -2-
Haustyp -1- S. KADR 2008 

Abb. -111- Tagesstundentemperaturverlauf  am 29 Juli in der Zone -4-
Haustyp -1- S. KADR 2008 

Die Behaglichkeitsgrenze in 
heißtrockenen Ländern liegt 
zwischen 28-30 °C. Die 
nimale Kellertemperatur um 
4 Uhr zeigt die Simulation 
23.7 °C (Tab.-43-). Sie liegt 
unter den Außenlufttempe-
ratur von 26.7 °C (Abb.-
110-). 
Das heißt, das Kellerge-
schoss ist 3 °C niedriger als 
die Außentemperatur. Tag-
süber steigt die Temperatur 
im Keller auf 29.6 °C und 
liegt immer unter der 

Durchschnittsaußentemperatur von 42.9 °C. Es ist ein gutes Zeichen für das natürliche Klimati-
sierungssystem in einem Teil des Hauses, der unterirdisch liegt. 

HOURLY TEMPERATURES - Sunday 29th July (210) 
Zone 4 / Wohnen und Gästeraum als eine Zone, Südseite 
Avg. Temperature:  33.8 C  (Ground 17.8 C) 
Total Surface Area:  266.333 m² (387.1% flr area). 
Total Exposed Area:  66.868 m² (97.2% flr area). 
Total South Window:  3.400 m² (4.9% flr area). 
Total Window Area:  5.100 m² (7.4% flr area). 
Total Conductance (AU): 79 W/°K 
Total Admittance (AY):  379 W/°K 
Response Factor:  1.08 
Max 34.5   
Average 32.0  
Min 27.0   

Tab. -44- Tagesmaximum- Minimum und Durchschnittsraumtemperatur am 29. Juli in der Zone -4- im Erd-
geschoss. Entwurf: Haustyp -1- mit Hochlochziegelstein. S. KADR 2008 

In der Abb. -110- wurde dargestellt, dass der Unterschied zwischen maximaler Außentempera-
tur und Kellertemperatur um 15 Uhr am größten ist. 

Sie erreichte 13.3 °C. Sie ist 
größer als bei den anderen 
Räumen im Haus. Ein Ver-
gleich mit den Abb.-111- 
und -112- wird diese Wahr-
heit beweisen. 
Die Zone -4- im Erdge-
schoss ist südlich orientiert 
und zeigt durch die Simula-
tion höhere Temperaturen. 
Gegen Nachmittag steigt sie 
auf 34.5 °C. Es ist immer 
noch 8.4 °C weniger als die 
Außentemperatur.  
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Abb. -112- Tagesstundentemperaturverlauf  am 29 Juli in der Zone -10-
Haustyp -1- S. KADR 2008 

Das stellt die Auswirkung der thermischen Optimierungen im Vergleich zu dem Wohnhaus -A- 
in seinem ursprünglichen Zustand dar. Das bedeutet, der Haustyp -1- reagiert thermisch viel bes-
ser. 
Die Abb.-111- zeigt eine stabile Nachmittagstemperatur mit kleinen Unterschieden. Die Opti-
mierungselemente im Gebäude leisten optimalen Widerstand gegen die Außenhitze und lassen 
die Temperatur nicht mehr als auf 34.5 °C steigen. 
HOURLY TEMPERATURES - Sunday 29th July (210) 
Zone 10 / 2x Schlafräume als eine Zone im OG, Nordseite 
Avg. Temperature:  33.8 C  (Ground 17.8 C) 
Total Surface Area:  123.587 m² (440.1% flr area). 
Total Exposed Area:  61.607 m² (219.4% flr area). 
Total South Window:  0.000 m² (0.0% flr area). 
Total Window Area:  3.400 m² (12.1% flr area). 
Total Conductance (AU): 39 W/°K 
Total Admittance (AY):  294 W/°K 
Response Factor:  1.21 
Max 34.8   
Average 32.7  
Min 28.7   

Tab. -45- Tagesmaximum- Minimum und Durchschnittsraumtemperatur am 29. Juli in der Zone -10- in 
Obergeschoss. Entwurf: Haustyp -1- mit Hochlochziegelstein. S. KADR 2008 

In der Zone -10- sind zwei Schlafräume nördlich orientiert und liegen im Obergeschoss. Die 
Temperatur steigt gegen Mittag und erreicht 34,8 °C in den Nachmittagsstunden. Der höchste 
Unterschied mit der Außentemperatur steht bei 8.1 °C. Bei dem Haus -A- Zone -11- in dem ers-
ten Simulationstest um 16 Uhr stand der Unterschied nur um 1.4 °C (Vergl. die Abb.-112- mit 
der Abb.-80-). Wie wir sehen, haben die Optimierungsmaßnahmen wirkungsvollen Einfluss auf 
die Reaktion des Hauses. 

Höhere Raumtemperatur 
braucht mehr Energiekos-
ten, um die thermische Be-
haglichkeit des Menschen 
für den Alltag zu sichern. 
Natürlich wird der Energie-
verbrauch bei dem Haustyp 
-1- viel niedriger als bei 
dem Haus -A- ohne Opti-
mierungsmaßnahmen in 
seinem ursprünglichen Zu-
stand und dem Haus -C- als 
europäischen Stil ohne 
thermische Optimierungs-

maßnahmen ausfallen. 
In den früheren Tagesstunden zeigen sich bei der Abb.-112- kleine Temperaturunterschiede zwi-
schen außen und innen. Natürliche Lüftungsmaßnahme der Räume in den Abendstunden und der 
Nacht bewirken diese Ergebnisse und garantieren die niedrigen Temperaturen bis zum Vormittag 
des nächten Tages. 
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Abb. -113- Tagesstundentemperaturverlauf  am 29 Juli in der Zone -2-
Haustyp -1-. Vergleich Abb. -119- S. KADR 2008 

Thermische Reaktion mit Gasbetonblockstein/ Nach Bauphysikalischen Berechnungen 

 Bauteile Baustoffe U-Wert 
W/m².K 

1 Wand Gasbetonblockstein 
1.1 Außenwand 53 cm/ Gasbeton/ Außendämmung 0.21 
1.2 Innenwand 14.5 cm/ Gasbeton 1.56 
1.3 Trennwand zum Nachbarhaus 31.5 cm/ Gasbeton/ Kerndämmung 0.39 
1.4 Kellerwand 35 cm/ KSL mit Außendämmung 0.29 
2 Decke Stahlbeton 
2.1 Kellerfußbodenplatte 48.2 cm/ Stahlbeton/ Außendämmung 0.70 
2.2 Geschossdecke 24.7 cm/ Stahlbeton 3.05 
2.3 Dachgeschossdecke 42.7 cm/ Stahlbeton/ Außendämmung 0.20 
3 Fenster 2- Scheiben Wärmeschutzglas 1.75 
3.1 Fensterkasten Holz 0.54 
3.2 Fensterrolladen Holz 0.54 
4 Sonnenschutzbauteile Holz, Beton 
4.1 Dachüberdeckung Holz 0.54 
4.2 Wand- und Fensterüberdeckung Beton 0.08 
Tab. -46- Baustoffübersicht und U-Wert der Bauteile. S. KADR 2008 

Nur die Kellergeschosswände bestehen aus statischen Gründen aus 35 cm dicken KSL mit Wär-
medämmung, sonst hat die Konstruktion der Außen- und Innenwände im Erd- und Obergeschoss 
mit unterschiedlichen Stärken Gasbetonblocksteine als Hauptbaumaterial (Tab.-46-). 

HOURLY TEMPERATURES - Sunday 29th July (210) 
Zone 2 / Kellergeschoß als Wohnraum Hauptsächlich für Sommermonaten 
Avg. Temperature:  33.8 C  (Ground 17.8 C) 
Total Surface Area:  253.582 m² (368.5% flr area). 
Total Exposed Area:  28.245 m² (41.0% flr area). 
Total South Window:  1.700 m² (2.5% flr area). 
Total Window Area:  3.400 m² (4.9% flr area). 
Total Conductance (AU): 19 W/°K 
Total Admittance (AY):  687 W/°K 
Response Factor:  1.06  
Max 29.1   
Average 27.7  
Min 24.1   

Tab. -47- Tagesmaximum- Minimum und Durchschnittsraumtemperatur am 29. Juli in der Zone -2- im Kel-
lergeschoss. Entwurf: Haustyp -1-. Vergl. mit Tab. -43- S. KADR 2008 

Bei dem gleichen Zustand 
des Hauses, gleicher Orien-
tierung und gleichen Son-
nenschutzmaßnahmen hat 
das Haus dieses Mal mit den 
KSL- und Gasbetonbaustof-
fen bessere Reaktionen als 
mit dem Vollziegelstein ge-
zeigt. 
Die 39.5 cm stärke Keller-
wand besteht aus KSL mit 
Außendämmung. Obwohl 
die KSL-Kellerwand weni-
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Abb. -114- Tagesstundentemperaturverlauf  am 29 Juli in der Zone -4-
Haustyp -1-. Vergleich den Abb. -88- und -120- S. KADR 2008 

ger Stärke als die Vollziegelstein-Kellerwand aufweist, schneidet sie mit besserem Ergebnis ab, 
weil KSL bessere Wärmeleitfähigkeit als Vollziegelstein nachweist. Die Temperatur liegt dieses 
Mal in der Zone -2- nur 0.5 °C niedriger als bei dem Beispiel mit dem Vollziegelstein (Vergl. die 
Abb.-110- mit -113-). 

HOURLY TEMPERATURES - Sunday 29th July (210) 
Zone 4 / Wohnen und Gästeraum als eine Zone, Südseite 
Avg. Temperature:  33.8 C  (Ground 17.8 C) 
Total Surface Area:  266.333 m² (387.1% flr area). 
Total Exposed Area:  66.868 m² (97.2% flr area). 
Total South Window:  3.400 m² (4.9% flr area). 
Total Window Area:  5.100 m² (7.4% flr area). 
Total Conductance (AU): 77 W/°K 
Total Admittance (AY):  651 W/°K 
Response Factor:  1.16  
Max 34.6   
Average 32.1  
Min 26.3   

Tab. -48- Tagesmaximum- Minimum und Durchschnittsraumtemperatur am 29. Juli in der Zone -4- im Erd-
geschoss, Entwurf: Haustyp -1- mit Gasbeton. S. KADR 2008 

Weiterhin sinkt in den Abend- und Morgenfrühstunden die Temperatur in der Zone -2- weniger 
als bei dem Vollziegelstein. Dabei ist die Differenz zwischen Außen- und Innentemperatur im-
mer noch größer. 

Die beiden Stoffe regieren 
fast gleich bei der maxima-
len Tagestemperatur, aber 
der Gasbeton hat besseren 
Einfluss auf niedrige Innen-
temperatur der Zone -4-, 
dabei die Raumtemperatur 
sinkt noch weiter als bei 
dem Ziegelstein und rea-
giert nur ein bisschen bes-
ser. Aber im Prinzip haben 
beide Baustoffe gute Tem-
peraturschwankungen nicht 
nur am Tag als auch in der 

Nacht gezeigt. (Vergl. Tab.-
44- mit Tab. -48- und dazugehörigen Abbildungen). Die Simulationen in dieser Arbeit und die 
unterschiedlichen Forschungen von Givoni, Balwant und Berkian etc. haben bewiesen, dass die 
genannten Baumaterialien und KSL mit Außenwärmedämmung eine gute thermische Reaktion 
bei der heißtrockenen Klimazone haben werden. Durch die niedrige Wärmeleitfähigkeit der Bau-
stoffen, geringe U-Wert der Bauschichtteile und Sonnenschutzvorrichtungen wird die Wider-
standsfähigkeit gegen Wärmeübertragung von außen nach innen oder umgekehrt erhöht. 

Durch die genannten Maßnahmen werden wir den großen Temperaturunterschied am Tag zwi-
schen Innen und Außen ohne den Einsatz von klimatischen technischen Anlagen im Sommer und 
im Winter erreichen. Das sind die passiven Maßnahmen, die Innentemperatur auf natürliche 
Weise in heißen und kalten Monaten klimatisiert. 
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Abb. -115- Tagesstundentemperaturverlauf  am 29 Juli in der Zone -10-
Haustyp -1-. Vergleich Abb. -121- S. KADR 2008 

HOURLY TEMPERATURES - Sunday 29th July (210) 
Zone 10 / 2x Schlafräume als eine Zone im OG, Nordseite 
Avg. Temperature:  33.8 C (Ground 17.8 C). 
Total Surface Area:  123.587 m² (440.1% flr area). 
Total Exposed Area:  61.607 m² (219.4% flr area). 
Total South Window:  0.000 m² (0.0% flr area). 
Total Window Area:  3.400 m² (12.1% flr area). 
Total Conductance (AU): 38 W/°K 
Total Admittance (AY):  365 W/°K 
Response Factor:  1.27 
Max 34.7   
Average 32.9  
Min 29.1   

Tab. -49- Tagesmaximum- Minimum und Durchschnittsraumtemperatur am 29. Juli in der Zone -10- im 
Obergeschoss. Entwurf: Haustyp -1- mit Gasbeton. S. KADR 2008 

Durch das Simulationser-
gebnis in der Zone -10- 
können wir feststellen, dass 
die Innentemperatur im 
Lauf des Tages und der 
Nacht vom Kellerraum bis 
Obergeschoss weiter steigt. 
Vergl. die Abb. -113-, -114-
, und -115-. Im Gegensatz 
dazu wird die Innenraum-
temperatur von oben nach 
unten kleiner und sie ent-
fernt sich weiter von der 

Außentemperatur. 

Zusammenfassung der Computersimulationsergebnisse 

Das Ergebnis der Computer-Simulation bei diesem Wohnhaus zeigt uns, dass die Raumtempera-
turen zwischen dem Tag und der Nacht im Winter eine Schwankung von 15 bis 25 °C haben. Die 
Stabilität der Innentemperatur in der Winternacht hat selbstverständlich großen Einfluss durch 
die Tagessolarstrahlungen, die die südorientierten Räume durch die flach stehende Sonne er-
wärmen. Der große Teil der Wärmeenergie wird in den Bauteilen wie Außenwänden und Dach 
gespeichert und in den Abendstunden wieder an die Außen- und Innenseite des Gebäudes abge-
geben. 
Wir sehen an dem Simulationsergebnis, dass tagsüber im Sommer die Temperaturen in den 
Räumen bis auf die 34 und 34.5 °C steigen. Das stellt eine Stabilität der Innentemperatur dar. 
Das hat natürlich Einfluss von den thermischen Optimierungsmaßnahmen, die für das Klima im 
Untersuchungsgebiet durchgeführt wurden, und auf der anderen Seite von der gespeicherten Käl-
te im Gebäudeteil durch Lüftungen in der Nacht und zugemachte Fenster und Türen am Tag. 

Wohnhaustyp -2- Kompakthaus/ Klimagerechtes Bauen 

Entwurf eines Wohnfamillienhauses nach dem traditionellen Konzept im Untersuchungsgebiet 
für das Klima in Arbil, als Musterbeispiel für die andere Region gilt das Ergebnis der thermi-
schen Reaktionen der verschiedenen Simulationswohnhäuser. 
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Nach einigen Untersuchungen im Simulationstest ist geklärt, dass das Haus folgende Bauprinzi-
pien beweisen soll: [13] [15] 

- Kompaktheit des Hauses durch minimale Umfassungsfläche. Kleine A/V mit gutem Außen-
wärmeschutz. 

- Das Haus soll sich in verdichteten Reihenhäusern und grüner Umgebung befinden 
- Südorientierung mit der bedeckten Ost- und Westseite 
- Ausnutzung des kühlen Bereichs der Erde als Aufenthaltsraum im Sommer 
- Längen- und Breitenprozent des Hauses ist fast 1:1 
- Thermische Isolation des Hauses mit 14 cm Außenwanddämmung und 18 cm Dachdämmung 
- Reduzierung des Wärmegewinns im Sommer durch Verschattungen 
- Maximierung der Sonnenenergie des Hauses im Winter durch die Südfassade 
- Aktivierung der passiven Abendkühlung durch große Querlüftung und zwei Luftkanäle; ein 

Kanal führt die Luft für die Erfrischung vom Dach bis zum Erdreich im Kellergeschoss und 
der zweite leitet die frische Luft vom Keller an die Räume weiter. Die Luftkanäle unterstützen 
die schnelle Kühlung der Raumluft im Gebäude. 

- Flachdach für die Abendnutzung mit Überdeckung für die Sonnenabschirmung am Tag 
- Kleine Öffnungen für die Räume auf der Nord- und Ostseite und große für die Südfassade 
- Vermeidung der Öffnungen auf der Westseite des Hauses 

Umweltgerechtes Wohnhaus 

Die Optimierungsmaßnahmen sind im Wesentlichen durch folgende Optimierungselemente dar-
gestellt. Die folgenden Literaturen haben dabei geholfen [3] [4] [6] [9] 

- Siedlungsplanung und Hausorientierung 

Dieses Einfamilienhaus sollte sich in einer Wohnsiedlung mit verschiedenen Reihenhäusern be-
finden. Die Häuser werden nebeneinander dicht gebaut, um den Transmissionswärmeverlust im 
Winter und Strahlungswärmegewinn im Sommer von der Ost- und der Westseite zu minimieren. 
Die Umgebung der Häuser soll eine große Grünfläche mit unterschiedlichen Bepflanzungen, 
Teich und Wasserspringer aufweisen, damit die Umgebungsluft frisch sei mit genügend Luft-
feuchtigkeit. 
Das Haus ist südlich ausgerichtet. Diese Ausrichtung hat zwei Vorteile: Im Winter profitieren al-
le Aufenthaltsräume von der flach stehenden Sonne und bekommen tagsüber die Wärmestrah-
lungen. Im Sommer erhalten die Räume keine direkte Solarstrahlung, weil die Sonne fast senk-
recht das Haus bestrahlt. Deshalb sind der Familienwohnraum, Gästeraum und Schlafräume süd-
lich orientiert. Der Haupteingang, Küche, Badezimmer und Garage befinden sich auf der Nord-
seite im Erdgeschoss. Zwei Schlafräume und Balkon liegen im Obergeschoss. 
Der Vorraum auf der Südseite ist wie eine Pufferzone für den Eingangsbereich und Innenhof von 
der Seite des Gartens. Die Seitenwände erheben sich bis zum Dachüberstand und aktivieren die 
Windbewegung für die Querlüftung im Haus. Die bringen die frische Abendluft wie ein Wind-
fang ins Haus. Diese Pufferzone verbessert den Wärmeschutz des Hauses im Winter. 

- Unterirdisches Bauen 

Es betrifft nur das Kellergeschoss als Einbettung ins Erdreich. Der Kellerraum in diesem Haus 
hat keine freie Seite zum Außenbereich. Er hat nur über drei große Fensterschachte direkten 
Kontakt mit der Außenluft. Zwei Schächte liegen auf der Südseite und ein Schacht auf der Nord-
seite (Abb.-116-, -117- und -121-). Der Kellerraum nutzt dem Bewohner nur zur Mittagszeit bis 
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Abb. -116- Darstellung des Innenhofes, Kellergeschosses und Wasserflächen für mehr Verdunstung und 
Feuchtigkeit vor dem Kellerfenster (Abb. -40-). S. KADR 2008 

17 Uhr. Ab 12 Uhr steigt die Außentemperatur rasch nach oben und führt am meisten zu der 
großen Verwendung von technischen Anlagen, um den Behaglichkeitszustand im Raum zu ge-
währleisten. Nach dem Simulationsergebnis in der Tab.-50- und der Abb.-126- bedarf es im Kel-
lergeschoss in der heißesten Zeit des Tages keiner technischen Hilfe für die komfortable 
thermische Lage des Wohnens. 

Das Kellergeschoss ist wegen seines stabilen thermischen Zustands kühl im Sommer und warm 
im Winter. Er kann im Sommer als kühler Aufenthaltsraum ab Mittag besonders in der heißen 
Zone der Region und im Winter als Warmraum zum Tageswohnen verwendet werden. Der 
Raum ist im Sommer leicht zu kühlen und im Winter einfacher zu heizen. [5] 
Bei einem Teil der eingesenkten Situation verhindert das Haus die Solarstrahlung und bekommt 
eine bessere natürliche Erdtemperatur und senkt den Jahresenergiebedarf. 

- Wasserfläche  und die Kühlung durch Verdunstung 

Das Kühlungsprinzip wird seit langem durch einfache Methode in den heißtrockenen Ländern 
einschließlich Untersuchungsgebiet angewandt. Das Wasser bei der Verdunstung verwendet die 
Wärme und gibt die kühlere Luft ab und steigert die Feuchtigkeit. Die Kühlung der Raumluft 
durch Verdunstung findet schnell statt und wird in die anderen Räume weitergeleitet. Aus die-
sem Grund soll in der heißen, trockenen Zone des Untersuchungsgebiets beim Bauen in der Um-
gebung als auch im Haus selbst Wasserfläche geschaffen werden, um das Mikroklima der Sied-
lung zu verbessern, so dass es direkten Einfluss auf die Temperaturschwankung des Gebäudes 
haben kann. Das Wasser hat eine große Wärmespeicherfähigkeit und lässt im Bau die Wärme-
energie nicht leicht in die Bauteile weiterleiten. 

- Kühlraumschacht 

Bei dem Haustyp -2- ist ein Teil des Hauses voll unterkellert und hat nur Kontakt durch Fenster, 
die in den Schachtraum mit Wasser und Wasserkrügen landen. 
Einige lufthaltige Krüge werden unter dem Fenster im Schacht befestigt und tagsüber mit Wasser 
gefüllt. Das Wasser tropft durch den Krug und ein Teil verdunstet und kühlt dadurch die Luft 
rund um die Oberfläche der Wasserkrüge. D. h. die Außenluft wird durch Zirkulation in den 
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Abb. -117- Darstellung von unterirdischen Kühlraum-
schacht vor dem Fenster des Aufenthaltsraums im Keller-
geschoss. S. KADR 2008 

Schacht eindringen und kühlt sich dort ab und geht frischer durch die Wasserkrüge vorbei in den 
Aufenthaltsraum im Keller. 

Das Wasser im Schachtraum nimmt 
süber wie ein kleiner Teich die 
bene Wärme der Luft auf und lässt sie 
nicht direkt durch die Fenster und den 
Luftschacht in den Keller eindringen. 
Durch die Verdunstung des Wassers 
sinkt die Lufttemperatur am Fenster. 
Dieser Verdunstungsvorgang kann durch 
Wasserspray im Schacht effektiver und 
schneller gemacht werden. In der Nacht 
gibt das Wasser die Wärme wieder an 
die Außenluft ab, so dass der Keller 
während der Tageszeit kühl und in der 
Nacht bei dem großen Temperatureinfall 
temperiert ist. 
Der Schachtraum wird durch eine Gitter-

konstruktion mit Heuschicht darauf bedeckt. Am Tag wird das Heu mit Wasser besprüht und 
frischt die Außenluft bei der Zirkulation im Schacht auf bevor diese in den Kellerraum hinein-
geht. Auf diese Weise bleibt der Einfluss der Außenhitze auf die Temperatur im Kellergeschoss 
geringer und abends sorgt dies für weiteres Sinken der Bauteiltemperatur (Abb.-116- und - 117-). 
[14] [15] 

- Innengrünfläche 

Die Anordnung des kleinen Innengartens vor dem Ausgang zum Garten auf der Südfassade 
macht ihn zu einem recht wirksamen Pufferraum (Abb.-122-). Einerseits wirkt er effizienter als 
Wärmeschutz vor dem Innenhof, dadurch wird die Sonneneinstrahlung auf die Innenhofseite 
vermindert. Anderseits erfrischt und filtert sich die Außenluft durch Verdunstung, bevor sie in 
den Hof eindringt. Mit seiner Grundfläche von insgesamt 28 m² im Erd- und Obergeschoss deckt 
er die gesamte Südseite des Innenhofes. Von seiner Geometrie stellt er eine Optimierungsvarian-
te hinsichtlich der Luftqualität für das Haus und für die Energie dar. 

- Innenhof 

Bei dem Konzept sieht man die Spuren der traditionellen Hofhäusereinflüsse der Region. Das 
Haus hat einen zentralen Innenhof. Der Hof ist eine private Umgebung für die Bewohner und 
bleibt normalerweise kühler als die nebenstehenden Räume. 
Die Verwendung der thermischen Kapazität des Innenhofes hat nur einen Sinn, wenn der Hof 
von allen Seiten voll gemauert und vor der Sonnenstrahlung geschützt ist. Das heißt, die Be-
schattung sollte statt Besonnung den Hof decken. Der quadratische Kernhof ist in zentraler Lage 
des Hauses und durch die Räume von allen Seiten umschlossen. Es besteht ein einziger Kontakt 
durch das obere Fenster auf der Spitze des Turms auf dem Dach nach außen. Die Räume um den 
Hof verhindern jeden direkten Kontakt mit der Außenluft und der Hof wird als isolierter Innen-
raum dargestellt. Der Hof schließt sämtliche Räume ab und alle Türen führen zum Innenhof. Er 
ist als Zweistockwerk vom Erdgeschoss bis zum Dach präsentiert. Der Innenhof hat ein Dach 
und Seitenfenster für die Abendlüftung. Die frische Abendbrise ersetzt durch die Zirkulations-
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fenster von der Nordfassade die Wärme der Innenluft, die schnell nach oben steigt und durch die 
oberen Fenster hinausgeht (Abb.-124- und -197-). Damit sinkt schnell die Raumtemperatur des 
Hofes und beeinflusst die Lufttemperatur der anderen Räume. Tageslicht bekommt der Hof 
überwiegend von den oberen Fenstern auf dem Dach. [8] [9] 

- Sommer- und Winterwohnsitz 

Bei diesem Haus wird an die Sommer- und Winterzeit durch Innenhof, Kellerbereich und südsei-
tige Aufenthaltsräume gedacht. Das Haus kann in zwei thermischen Zonen unterteilt werden: 
Sommerbereich im Innenhof und Kellergeschoss und Winterbereich in den südlichen Auf-
enthaltsräumen im Erd- und Obergeschoss (Abb.-124-). 
Bei der Nord- und Südorientierung ist nur die Südfassade durch die flach stehende Sonne im 
Winter besonnt. Aus diesem Grund können die Wohnräume auf der Südseite genügend Tages-
licht für die Erwärmung bekommen und sind in der Lage, als Winterwohnbereich genutzt zu 
werden. Sie kriegen auch keine direkte Sonne im Sommer, weil die Sonne hoch steht und der 
minimale Einfluss der Sonnenstrahlung ist durch Fassadenverschattungen zu vermeiden. 
Der Innenhof und Kellerbereich sind im Sommer wegen niedriger Innentemperaturen in der La-
ge, als Sommerwohnsitz zu dienen. Das Wohnhaus bietet verschiedene Aufenthaltsgelegenhei-
ten, um zu viel Strahlungseintrag im Sommer zu vermeiden und ein behagliches Innenklima im 
Winter zu sichern. 

- Baukonstruktion und Baumaterial 

Für das Haus ist ein unterirdischer Wohnbereich geplant. Der liegt im Kellergeschoss in einer 
Tiefe von 3 m. Er ist von allen Seiten durch isolierte Erde umschlossen. Der Transmissionswär-
meverlust zwischen Innen und Außen ist sehr gering. 
Der stabile thermische Einfluss der Erde schafft einen komfortablen Wohnbereich, der im heißen 
Sommer einen behaglichen Aufenthaltsraum für die Bewohner darstellt. 
Die Außenwand besteht aus schwerem massivem Ziegelbachstein (Abb. -118-). Die Fassade ist 
mit Außenputz bedeckt und trennt das Haus von der Luft. Nur die Nord- und Südfassade sind 
wegen direkten Kontakts mit der Luft durch 14 cm dicke Wärmedämmung aus Holzfasern um-
mantelt. Die Wand und die Außendämmung lassen sehr geringe Strahlungswärme ins Haus. Die 
meisten Solarstrahlungen werden entweder nach außen reflektiert oder ein kleiner Teil in der 
Wand absorbiert und gegen Abend wieder an die Außenluft abgegeben. Davon bekommt der 
Innenraum eine sehr kleine Menge Sonnenwärme und mit minimalen Energiekosten kann es für 
die Hausinsassen in der Mittagszeit behaglich werden. 
Im Winter wird ein kleiner Teil der Sonnenwärme in der Oberfläche der Außenwand absorbiert 
und ein großer Teil reflektiert. Das ist der einzige Nachteil der Wärmedämmung. Aber meiste 
innere Wärme wird umgekehrt in der Wand absorbiert und gespeichert für die Abendstunden. 
Die wichtigste klimatische Forderung im heißtrockenen Gebiet der Untersuchungszone im 
Sommer ist der Schutz vor intensiver Sonnenstrahlung. Da die Sonne in den heißen Monaten 
hoch steht, beeinflusst sie am stärksten das Dach. 
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Abb. -118- Darstellung des Außenwand- und 
Dachaufbaues mit Außenwärmedämmung. 
S. KADR 2008 

Deswegen muss das Doppeldach oder eine wirksame Isolierung vorgenommen werden. Es kann 
durch 18 cm dicke extrudierte Polystyrol-XPS-Dämmung die Außenluft von der Massivdecke 

getrennt gehalten werden (Abb.-118-). Ein 
riger U-Wert (0.16 W/m².K) des Daches ist not-
wendig, um den Einfluss der Solarstrahlung zu 
minimieren. 
Das Flachdach ist in der heißen und trockenen 
Zone des Untersuchungsgebiets wie die anderen 
heißen Gebiete im Orient am meisten durch die 
intensiven Sonnenstrahlungen belastet. Ein iso-
liertes Dach von der Außenluft lässt die massive 
Deckenplatte im Sommer durch direkte und ref-
lektierte Strahlungen nicht heiß werden. Das hat 
eine positive Auswirkung auf die Abendtempera-
turbehaglichkeit des Innenraumes. 
Günstiges Baumaterial für die heißtrockene Zone 
sollte eine starke Diffusion und schwache Wär-
meleitfähigkeit mit genügendem Anteil der Poro-
sität aufweisen. Es muss großen Widerstand ge-
gen Wärmeübertragung leisten. Ziegelstein, der 
reichlich im Untersuchungsgebiet produziert 
wird, ist ein leistungsfähiges Baumaterial mit gu-
ter Wärmespeicherfähigkeit für das Klima. Die 
intensive Wärme- oder Kälteausstrahlung des ge-
speicherten Baumaterials in der benötigten Zeit 
ist erwünscht. 
Die Wohnhäusersimulationen haben festgestellt, 
dass die kleinen Fenster die behaglichen Raum-
temperaturen stabiler halten als die Häuser mit 
großen Öffnungen. Das Fenster ist ein Schwach-
punkt des Gebäudes mit Sicht- und Tageslicht-
vorteil und der Möglichkeit der Querlüftung in 
den Sommermonaten. Deswegen sollte das sorg-
fältig gelöst werden, um erheblichen Wärme-
transport im Sommer von außen nach innen zu 
verhindern. Dafür ist das 2-Scheiben-
Wärmeschutzglas mit Argon oder 3-Scheiben mit 
Krypton die beste Lösung, um mehr 
lung nach außen zu reflektieren als zu 
ren. Absorption führt zu mehr Wärmeenergie im 
Haus. 
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Abb. -119- Darstellung des Wärmeschutzglases 
und seiner Auswirkung im Sommer. S. KADR 

Wärmeschutzglas ist ein gutes Beispiel für Fens-
ter in der heißtrockenen Zone, die einen großen 
g-Wert und einen kleinen Ug-Wert hat. Die 
Scheibe lässt mehr Licht herein als Wärmeener-
gie. So ein Glas ist im Untersuchungsraum leider 
noch nicht leicht zu erhalten. Die größten Son-
nenstrahlungen werden durch eine Schicht direkt 
hinter der Außenglasscheibe wieder nach außen 
reflektiert und dadurch werden wenige Wärme-
energien nach innen übertragen. Das Glas selek-
tiert das Licht für die Helligkeit des Raumes 
(Abb.-119-). Solche eine Glasscheibe ist beson-
ders für die thermische Selektivität im heißen und 
trockenen Klima mit einer kalten Jahreszeit ge-

eignet. Das ist der Fall im Untersuchungsgebiet. 

- Sonnenschutzmaßnahmen 

Die Fenster sind bei diesem Wohnhaus klein dimensioniert. Vor allem auf der Nordfassade, um 
den Innenwärmeverlust im Winter zu reduzieren. Mit Holzrahmen und Wärmeschutzverglasung 
wird das Haus von außen isoliert und dadurch wird der Wärmeverlust im Winter und Solarwär-
megewinn im Sommer minimiert. Das Glas hat einen U-Wert von 1.00 W/m²k. Die Fenster ha-
ben extra große Dach- und Seitenüberschattungen, um diese vor den direkten Sonnenstrahlungen 
und Reflexionen zu schützen. Einige Fenster werden in der Tageshitzezeit mit wärmegedämmten 
Kästen und Außen-Rollladen dicht gemacht, sonst dringt trotzt der Isolierung des Glases ein Teil 
der Hitze in die Räume hinein. Die beweglichen Außen-Fensterlamellen haben auch Vorteile, 
um Sonnenstrahlungen beliebig unter Kontrolle zu haben. 
Das Dach hat eine Extra-Überdeckung, um Tagessonnenstrahlungen im Sommer von dem direk-
ten Kontakt mit der Dachhaut fernzuhalten. Da das Dach im Sommer nur abends zum Schlafen 
benutzt wird, sollte sowohl die Dachüberdeckung als auch das Dachgelände aus leichtem nicht 
speicherfähigem Material wie Holz oder beweglichen Markisen gebaut werden. Diese müssen 
schnell die gespeicherte Tagshitze verlieren, um anpassungsfähig zu sein und die frische Umge-
bungstemperatur anzunehmen. 

- Gebäudelüftungssystem 

Die freie Seite im Norden und im Süden bei den Reihenwohnhäusern mit verschiedenen Fenstern 
auf beiden Seiten garantieren die Luftbewegung und die Querluftzirkulation am Abend. Die gro-
ßen Fenster auf der Südfassade im Pufferraum sind geschützt und von drei Seiten geschlossen. 
Sie führen mit den Fenstern in der Nordseite zu aktiver Querlüftung und schneller Kühlung der 
Innenluft und des Gebäudeteils (Abb.-197-). Die seitlichen Wände des Pufferraums im Haus be-
wirken noch mehr Zuluft von der Südseite in das Gebäude hinein. 
Der Innenhof als Kern des Hauses geht vertikal vom Erdgeschoss bis zum Dach. Die Räume um 
den Innenhof beweisen höhere Temperaturen und führen zur Luftbewegung. Die Wärme des 
neren steigt nach oben und sammelt sich an der Spitze des Turmes, die durch obere Fenster nach 
außen geleitet wird. Ein mechanischer Ventilator im Obergeschoss aktiviert die natürliche Lüf-
tung. Bei dem passiven Kühlsystem im Haus wird die Nordost-Brise für die schnelle Luftwech-
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Abb. -120- Schematische Darstellung des Lüftungssystems 
in einem traditionellen Haus mit Innenhof. Quelle:  Gola-
ny, Gideon, 1980, Housing in Arid Lands. S. 38 

slung des Gebäudes durch Nord- und Südfenster täglich im Sommer ausgenutzt. Durch geplante 
Umgebungsvegetationen soll der Wind in der kühleren Zeit direkt in die Häuser geführt werden. 

Um die Raumluft vom unterirdischen Kel-
ler bis zum Obergeschoss passiv und noch 
schneller zu kühlen, hat der unterirdische 
Luftkanal in dem Sinne eine große 
tung, der tagsüber auch Einfluss auf die 
Behaglichkeit der Innentemperatur der 
Räume haben kann. 
Durch Druckunterschiede zwischen Au-
ßen- und Innenluft und mit Hilfe eines 
Ventilators führt die Außenluft durch den 
Erdkanal rund um das Haus in den Keller-
raum. Die Luft erfrischt sich im Erdkanal 
durch kühle irdische Temperatur und trop-

fendes Wasser, das die Verdunstung im Kanal verstärkt und senkt weiter die Lufttemperatur. Die 
Luft im Kelleraufenthaltsraum steigt mit Hilfe eines eingebauten Ventilators über den Hausluft-
kanal, den die Räume im Haus den ganzen Tag besonders am Abend mit frischer Luft versorgt. 
Bei der Abendlüftung konzentriert sich die kalte Luft unten im Haus, erwärmt sich, verliert ihre 
Masse und geht durch den Innenhof nach oben und weiter durch die oberen Fenster nach außen. 
Auf diese Art und Weise wiederholt sich der Vorgang in einer Luftzirkulation. Durch ständige 
Lüftung am Abend kühlen sich die baulichen Elemente ab. 

- Vegetation im und um das Haus 

Pflanzen haben unterschiedliche Funktionen wie Windbremse, Lufterfrischung und Verdunstung 
in der Umgebung der Häuser. Sie senken die Temperatur der Atmosphäre und des Baumaterials 
und steigern die Luftfeuchtigkeit. 
Innengärten mit Wasserflächen sind sehr wichtig für die Behaglichkeit der Innenluft in den heiß-
trockenen Zonen. Der Innengarten im Erd- und Obergeschoss auf der Südseite der Haustyp -2- 
sorgt mit dem Balkon und darauf stehenden Pflanzen auf der Nordseite für mehr Erfrischung der 
Raumluft bei der Luftzirkulation. 
Für die Südseite sollen Laubbäume geplant werden, um die winterliche Sonnenstrahlung ins 
Haus hineinlassen zu können und im Sommer spenden sie wirksame Schatten an der Südfassade. 
Die Nordseite braucht Pflanzen und Bäume, die immer grün bleiben, für das Bremsen und die 
Orientierung der kalten Luft im Winter. 
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Abb. -121- Grundriss des Kellergeschosses/ Haustyp -2- S. KADR 2008 

Thermische Simulation des Wohnhauses 

Vorbereitung des Simulationsvorgangs 

Die Vorbereitung beinhaltet die Zeichnung des Entwurfs mit dem Simulationsprogramm Ecotect, 
die Flächenberechnung, Volumenberechnung, die Zonierung der Räume für die Simulation und 
den Simulationsvorgang. 
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Abb. -122- Oben: Grundriss des Erdgeschosses, Unten: Grundriss des 
Obergeschosses/  Haustyp -2- S. KADR 2008 
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Abb. -123- Nord- und Südansicht des Haustyps -2- S. KADR 2008 

Abb. -124- Darstellung des Sommer- und Winterbereichs im Haustyp -2- durch Längsschnitt A-A. Die Ver-
wendung der Räume ist von der Jahreszeit abhängig. S. KADR 2008 
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  „Ecotect“ Simulationsdarstellung  Nordfassade um 10 Uhr   Südfassade um 16 Uhr 

         Nordseite          Südseite 

Das Ergebnis und die Analyse der thermischen Reaktion des Haustyp -2- 

Die Computersimulation im Haustyp-2- als Kompakthaus gibt uns bessere Ergebnisse und zeigt, 
dass das Haus bei dem heißen und trockenen Sommer in Arbil viel besser reagiert als die Häuser 
in den früheren Simulationen. Natürlich braucht das Haus viel weniger Energie, um den Behag-
lichkeitszustand in den Räumen zu erreichen (Abb.-138- und Tab.-62-). 
Das Kellergeschoss als Aufenthaltsraum in diesem Familienhaus, wie in der Tab-50- und Abb.-
126- gezeigt wurde, weist natürlich bessere Reaktionen durch vollständige Unterkellerung auf. 
Da die Außenluft keinen direkten Kontakt mit der Innenluft hat, beeinflusst die unterirdische 
Kühltemperatur mehr den thermischen Zustand des Raumes und der Transmissionswärmeverlust 
wird durch Kelleraußenwände deutlich geringer. Der Erdkanal, der nicht in der Simulation dar-
gestellt wurde, sorgt nach guten Erfahrungen für noch angenehme Innenluft im Keller. Unab-
hängig von der Tageszeit kühlt sich die eingedrungene Außenluft im Kanal unterirdisch und 
macht die Luft im Keller noch frischer. 

HOURLY TEMPERATURES - Sunday 29th July (210) 
Zone:  Kellergeschoss / Haustyp -2- Kompakthaus KG  
Avg. Temperature:  33.8 C  (Ground 17.8 C) 
Total Surface Area:  428.230 m2 (316.4% flr area). 
Total Exposed Area:  0.000 m2 (0.0% flr area). 
Total South Window:  0.000 m2 (0.0% flr area). 
Total Window Area:  0.000 m2 (0.0% flr area). 
Total Conductance (AU): 0 W/°K 
Total Admittance (AY):  996 W/°K 

Abb. -125- Nord- und Südseite des Haustyps -2- mit Darstellung der räumlichen Zonenverteilung für die 
thermische Simulation. S. KADR 2008 
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Abb. -126- Tagesstundentemperaturverlauf  am 29 Juli in der Zone-
Kellergeschoss, Haustyp -2- mit Hochlochziegelstein. S. KADR 2008 

Response Factor:  2.09 
Max 27.2   
Average 25.8  
Min 21.5   

Tab. -50- Tagesmaximum- Minimum und Durchschnittsraumtemperatur am 29. Juli in der Zone Kellerge-
schoss, Entwurf: Haustyp -2- als Familienhaus mit Hochlochziegelstein in Arbil. S. KADR 2008 

Die maximale Innenluft-
temperatur beträgt 27.2 °C 
im Keller um 15 Uhr 
nachmittags, im Sommer 
bedarf es sicher keiner 
technischen Kühlungsanla-
ge, um thermische Behag-
lichkeit für den Mittagsauf-
enthalt zu haben. Das führt 
tatsächlich zu niedrigem 
Energieverbrauch im Haus 
(Tab.-64- und die Abb.-
138-). So etwas braucht si-
cherlich das Land dringend 
für die Entlastung der Um-

gebung und der Umwelt, dass es nicht von den Menschen dort beachtet wird. 

Aus diesem Grund ist es sinnvoll, den Erdbereich im Haus für die heißeste Tageszeit als Auf-
enthaltsraum zu benutzen. In dieser Zeit sucht man sicher nur den thermischen komfortablen Zu-
stand der Räume. Der Sichtkontakt nach außen hat in der Zeit bei den Menschen keine Bedeu-
tung mehr. Man sucht nur, wie man sich thermisch wohl fühlen kann oder den Mittagsschlaf ge-
mütlich erbringen kann. 

Den Aufenthaltsraum im Erdgeschoss von den Sonnenbestrahlungen zu entfernen, ist unser Ziel, 
um Energiekosten herabzusetzen. Der Innenhof ist durch darum liegende Räume geschützt und 
lässt keine direkte Strahlung hinein. Dadurch bleibt die Innenraumtemperatur niedriger als er-
wartet, die Tab.-51- und die Abb. -127- beweisen das. Selbstverständlich unterstützt dieses Er-
gebnis die Theorie‚ dass der Baukörper von der direkten Sonnenstrahlung möglichst entfernt 
bleiben muss, um jede Art der Überhitzung zu vermeiden. 

HOURLY TEMPERATURES - Sunday 29th July (210) 
Zone:  Zone 1 / Innenhof /  Haustyp -2- Kompakthaus EG-Dach  
Avg. Temperatrue:  33.8 C  (Ground 17.8 C) 
Total Surface Area:  216.381 m2 (740.0% flr area). 
Total Exposed Area:  24.486 m2 (83.7% flr area). 
Total South Window:  1.400 m2 (4.8% flr area). 
Total Window Area:  4.900 m2 (16.8% flr area). 
Total Conductance (AU): 12 W/°K 
Total Admittance (AY):  622 W/°K 
Response Factor:  2.06 
Max 30.6   
Average 29.3  
Min 24.3   

Tab. -51- Tagesmaximum- Minimum und Durchschnittsraumtemperatur am 29. Juli in der Zone -1-
Erdgeschoss. Entwurf: Haustyp -2- als Familienhaus mit Hochlochziegelstein in Arbil. S. KADR 2008 
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Abb. -127- Tagesstundentemperaturverlauf  am 29 Juli in der Zone -1- als 
Innenhof/ Haustyp -2- mit Hochlochziegelstein. S. KADR 2008 

Die thermischen Optimierungselemente, wie die Verwendung von Baumaterialien, unterirdi-
sches Bauen, konstruktives Design, Sonnenschutzmaßnahmen und die Kompaktform des Hau-
ses, lassen das Haus besser bei dem gleichen Zustand des Klimas reagieren. Die Baustoffe mit 
der schlechten Wärmeleitfähigkeit lassen das Haus besser von der Außenseite isolieren und er-
schweren die Wärmeübertragung von außen nach innen im Sommer oder umgekehrt im Winter. 
Die Extra-Sonnenschutzmaßnahmen für die Fenster im Sommer entfernen die Energie der Solar-
strahlungen von der Innenluft der Räume. 

 Die Einbettung des einen 
Teils in dem Erdreich ist als 
eine weitere klimaange-
passte Bauweise zu sehen. 
Diese verringert die Trans-
missionswärmeverluste und 
zum anderen dämmt sie die 
äußeren Temperatur-
schwankungen. 

Die Kompaktheit des Bau-
körpers sorgt für kleine 
A/V-Verhältnisse und 
macht weniger Kontakt mit 
der Außenluft und verklei-

nert dadurch die Transmissionswärmeverluste, die über die Außenhülle verloren geht. 

Die Sonnenschutzelemente sind wirksame Maßnahmen bei der Entfernung der Solarstrahlung 
von dem Gebäudekörper. Diese garantieren den Schatten, beeinflussen die Luftbewegung im 
Haus und machen den inneren Kälteverlust im Sommer geringer. 

HOURLY TEMPERATURES - Sunday 29th July (210) 
Zone:  Zone -2- Wohnraum/ Haustyp -2- Kompakthaus EG Südseite 
Avg. Temperature:  33.8 C  (Ground 17.8 C) 
Total Surface Area:  112.144 m2 (440.9% flr area). 
Total Exposed Area:  12.927 m2 (50.8% flr area). 
Total South Window:  1.650 m2 (6.5% flr area). 
Total Window Area:  1.650 m2 (6.5% flr area). 
Total Conductance (AU): 5 W/°K 
Total Admittance (AY): 115 W/°K 
Response Factor: 1.70 
Max 31.7   
Average 29.5  
Min 25.0   

Tab. -52- Tagesmaximum- Minimum und Durchschnittsraumtemperatur am 29. Juli in der Zone -2- im EG 
als Wohnraum auf der Südseite für die kalte Zeit besonders Winter, Entwurf: Haustyp -2- als Familienhaus 
mit Hochlochziegelstein in Arbil. S. KADR 2008 
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Abb. -128- Tagesstundentemperaturverlauf  am 29 Juli in der Zone -2- als 
Wohnraum im Erdgeschoss, Südseite/ Haustyp -2- S. KADR 2008 

Die auf der Südseite liegenden Räume wie die Zone -2- und -4-, die erst in der Tab. -52- und der 
Abb.-128- dargestellt wurde, reagieren sogar bei den gleichen Klimabedingungen in Arbil viel 

besser als die Zone -3- und 
-4- auf der Südseite des 
Hauses -A- in dem ersten 
Simulationsbeispiel. Die 
Lufttemperatur in den 
Räumen dieses Hauses 
einflussen direkt die ther-
mische Lage im Innenhof 
und Kellergeschoss, da die 
Behaglichkeit der Räume 
im Erdgeschoss von der 
thermischen Lage der 
Raumluft des Innenhofes 
und Kellergeschosses über 
Zwischenöffnungen oder 

Treppenhaus beeinträchtigt werden. 

Die Temperaturschwankungen im Haus sind durchschnittlich besser. Es reagieren sogar die Zo-
nen auf der Süd- und Nordseite im Erdgeschoss oder Obergeschoss in den Abend- und Morgen-
stunden mit niedrigeren Temperaturen als die im Haus -A-. 

Das bessere Lüftungssystem im Haus ist allein verantwortlich für diese Temperatursenkungen 
am Abend und kühlt die Innenluft und die Bauelemente im Haus schneller. 

HOURLY TEMPERATURES - Sunday 29th July (210) 
Zone:  Zone -5- als Küche/ Haustyp -2- Kompakthaus EG Nordseite 
Avg. Temperature:  33.8 C  (Ground 17.8 C) 
Total Surface Area:  118.318 m2 (434.0% flr area). 
Total Exposed Area:  12.942 m2 (47.5% flr area). 
Total South Window:  0.000 m2 (0.0% flr area). 
Total Window Area:  3.300 m2 (12.1% flr area). 
Total Conductance (AU): 7 W/°K 
Total Admittance (AY):  117 W/°K 
Response Factor:  1.77 
Max 32.4   
Average 30.0  
Min 25.2   

Tab. -53- Tagesmaximum- Minimum und Durchschnittsraumtemperatur am 29. Juli in der Zone -5-im EG 
als Küche auf der Nordseite, Entwurf: Haustyp -2- als Familienhaus  in Arbil, Hochlochziegelstein. S. KADR 
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Abb. -129- Tagesstundentemperaturverlauf  am 29 Juli in der Zone -5-
Küche im Erdgeschoss, Nordseite/ Haustyp -2- S. KADR 2008 

Durch das gut isolierte Dach und gute Wärmedämmung der Gebäudehülle zeigt die Innenluft-
temperatur im Raum im Obergeschoss (Tab.-54- die Abb.-130-) den geringsten Unterschied mit 
den Raumtemperaturen im Erdgeschoss. Das heißt, der Raum ist in der Lage wie die anderen 
Räume im Sommer und im Winter ohne Verwendung den großen thermischen Aufwand behag-
lich genutzt zu werden (Vergl. mit Tab.-53- und Abb.-129-). 

Im Gegensatz zu den Räumen im Obergeschoss dieses Haustyps können die üblich gebauten 
Häuser in der Region wie bei dem Haus -A-, weder im Sommer noch im Winter wegen der 
Überhitzung und Unterfrierung eine vernünftige Funktion haben. 

Die Tab.-53- und die Abb.-
129- der Zone -5- im Erd-
geschoss auf der Nordseite 
des Hauses stellen sehr gute 
Reaktionen trotz der heißen 
Sommerzeit in der Stadt 
dar. Die höchste Innentem-
peratur hat die Grenze der 
thermischen Behaglichkeit 
im heißtrockenen Gebiet 
(30 °C) nur leicht über-
schritten. 

Als Beispiel nehmen wir 
das Ergebnis der Testsimu-
lation im ersten Oberge-

schoss Zone-17- im Haus für die weiteren Darstellungen. In den Morgenstunden sinkt die Tem-
peratur im Raum wegen guter Querlüftung im Obergeschoss des Hauses mehr als die im Erdge-
schoss. Das ist eine Tatsache, dass die Luft in höheren Bereichen mehr Bewegung hat als die di-
rekt nahe an der Erdbodenoberfläche, nämlich im Erdgeschoss. 

HOURLY TEMPERATURES - Sunday 29th July (210) 
Zone:  Zone -17- Schlafraum/ Haustyp -2- Kompakthaus OG Nordseite 
Avg. Temperature:  33.8 C  (Ground 17.8 C) 
Total Surface Area:  167.519 m2 (647.1% flr area). 
Total Exposed Area:  46.802 m2 (180.8% flr area). 
Total South Window:  0.000 m2 (0.0% flr area). 
Total Window Area:  1.650 m2 (6.4% flr area). 
Total Conductance (AU): 17 W/°K 
Total Admittance (AY):  706 W/°K 
Response Factor:  2.26 
Max 32.3   
Average 30.2  
Min 26.0   

Tab. -54- Tagesmaximum- Minimum und Durchschnittsraumtemperatur am 29. Juli in der Zone -17-im OG 
als Schlafraum auf der Nordseite, Entwurf: Haustyp -2- mit Hochlochziegelstein. Vergl. Abb. -87- S. KADR 
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Abb. -130- Tagesstundentemperaturverlauf  am 29 Juli in der Zone -17-
Schlafen im Obergeschoss, Nordseite/ Haustyp -2- S. KADR 2008 

Die Lufttemperaturstabilität im Raum als ein Beispiel für die anderen Räume im Obergeschoss 
führt zu weiteren Funktionen des Raumes, nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter. Die 
Räume werden von der Überhitzung durch Solarstrahlung verschont und abends durch bessere 

Luftwechsel oben schneller 
abkühlen können. 
Auf Grund von viel Ener-
gieverbrauch im Dachge-
schoss durch direkte Son-
nenstrahlung in der gesam-
ten Region sollen die Haus-
bewohner extra Überlegun-
gen für eine vernünftige 
Lösung anstellen, um Hit-
zestau im oberen Geschoss 
ihrer Häuser im Sommer zu 
vermeiden und diesen als 
einen Teil des Hauses eine 
normale Aufgabe geben zu 

können. 

2.5  Vergleich und die Auswertung der simulierten Häuser 

Nach den unterschiedlichen thermischen Simulationen auf der Ebene des Temperaturverlaufs 
und Energiebedarfs haben die Häuser verschiedene Reaktionen bei den beherrschenden Klima-
Data im Flachebenen-Land als heißtrockene Zone im Sommer und kalt bis sehr feuchtkalte Win-
ter in Arbil dargestellt. Diese Ergebnisse können beim Bauen in den andern Klimazonen wie 
Kerkuk, Silêmanî und Duhok vor Augen geführt werden, um übliche Baufehler beim ähnlichen 
eigenen Klimaverhältnis zu vermeiden. 
Alle Simulationsteste sind für die Feststellung des Temperaturverlaufs in den Häusern nur mit 
natürlichem Belüftungsvorgang ohne Verwendung von technischen Klimaanlagen, weder beim 
Heizen noch beim Kühlen, durchgeführt worden. 

2.5.1  Auf der Ebene der Baumaterialien und Baukonstruktion 

Das Baumaterial spielt eine besondere Rolle bei dem Einfluss auf die klimatische Reaktion des 
Gebäudes. Es muss in Bezug auf den Schutz vor Unwetter, besonders aber vor Wärme, in den 
Vordergrund gestellt werden, weil es nicht nur den Wärmeverlust in der kalten Zeit verursacht, 
sondern auch die Wärme in der warmen Zeit aufnimmt. 
Wie bei der Simulation des Hauses -A- im ursprünglichen und thermisch optimierten Zustand 
auf der Tab.-60- und der Abb.-133- und -134- dargestellt wurde, leistet die Dichtheit der Außen-
hülle des Hauses durch klimaangepasstes Baumaterial und bessere Fenster einen guten Wider-
stand gegen Transmissionswärmeverluste. Dadurch sinkt der Energiebedarf bis zu 70 %. 
Bei einem Baumaterial sind zwei Sachen zu beachten: erstens die Wärmeleitfähigkeit λ (Lamb-
da) des Baustoffs und die Dicke d der Bauteilschicht. Mit der Verkleinerung der Wärmeleitfä-
higkeit des Stoffes nimmt die durchdringende Wärmemenge Q ab und dadurch wird die Wärme 
abgedämmt. Je größer der Wert d/ λ ist, desto größer wird der Widerstand, aber umso geringer 
wird die durchdringende Wärmemenge, und das weist auf eine gute wärmedämmende Eigen-
schaft des Bauteils hin. Die Ermittlung des Widerstands gegen Wärmeübertragung hilft dabei, 
den U-Wert des Bauteils zu bekommen. 
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U-Wert ist das Maß der verlorenen Energiemenge. Ein hoher Wert bedeutet die Verschlechte-
rung der Wärmedämmfähigkeit der Bauteilschicht wie bei dem Haus-A- in seinem originalen 
Zustand und dem minimierten Wert bei dem Haustyp-2-. 
Die verschiedenen Baumaterialien, die in der kommenden Tab.-55-, -56-, -57- und -58- dargelegt 
wurden, sind bei der Computersimulation der Häuser angewendet. Vor der Simulation jedes 
Hauses sind die Bauostoffe angezeichnet. 

„Fenster sind vom Dämmwert nicht mit anderen Bauteilen zu vergleichen. Selbst die beste Ver-
glasung bleibt noch hinter einer üblichen Wand zurück. So sind Fenster die größten Energiever-
lierer eines Gebäudes.“80 
 

Wandkonstruktion der Haustypen und die U-Werte 

Haustyp Konstruktionsbaumaterial Dicke 

Cm 

Dämmstoffe U-Wert 

W/ m². K 

Haus-A- 

Bestand  
ohne 
Optimie-
rung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1-Naturstein   10 cm            λ: 3.5 
2- Betonblockstein  20 cm    λ: 2.1 
3- Kalkputz  1.5 cm              λ: 0.51 

31.5 ______ 3.10 

 

 

 

 

Haus -A- 

Bestand 
mit Opti-
mierung 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-Sichtmauerwerk  11.5 cm            λ: 0.81 
2-Luftschicht   4 cm                        λ: 0.25 
3- Holzfaser-Dämmung 12 cm        λ: 0.04 
4- Lochziegelmauerwerk 24cm       ρ: 1400 
5-Kalkputz  1.5 cm                          λ: 0.51 

 

 

 

 

53 

 

 

 

 

Holzfaser 

 

 

 

 

0.26 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
80 Königstein, Thomas 2007, Ratgeber energiesparendes Bauen. S. 71 [7] 
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Haus-B- 

 

 
 
 
 
 
1-Vollziegelstein  100 
cm 
2-Innenputz   2 cm 
 

 

102 

 

______ 

 

0.60 

Haus-C- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1-Naturstein    10 cm                λ: 3.5 
2-Lochziegelstein    24 cm       ρ: 1400 
3-Kalkputzt    1.5 cm                λ: 0.51 

35.5 ______ 1.56 

Haustyp-1- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-Kalkzementputz  2 cm 
2-Polytyrol-XPS  12 cm       λ: 0.035 
3-Kalksandstein  24 cm        ρ: 1400 
4-Kalkputz  1.5 cm               λ: 0.51 

39.5 Polystyrol 

Hartschaum 

XPS 

0.25 

 

 

 

 

 

Haustyp-2- 

 

1Kalkzementputz  2 cm 
2- Polystyrol-Extruderschaum  14 cm   λ: 0.035 
3-Gasbeton  24 cm 
4-Kalkputz  1.5 cm                                λ: 0.51 

 

 

 

 

 

41.5 

 

 

 

 

 

Polystyrol 
Extruder-

schaum XPS 

 

 

 

 

 

0.21 
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Haustyp-2- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Lochziegelstein  
24 cm 
 
 
Lochziegelstein  
36.5 cm 
 
 
 
 
 
 

 
 
1-Kalkzementputz  2 cm 
2-Holzfaser-Dämmplatte  14 cm 
3-Lochziegelstein  24 cm 
4-Kalkputz  1.5 cm 

Lochziegelstein 24 
cm mit Luftschicht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-Kalkzementputz  2 cm 
2- Luftschicht   4 cm 
3-Holzfaser-Dämmplatte  14 cm 
4-Lochziegelstein  24 cm 
5-Kalkputz  1.5 cm 

 

 

41.5 

 

54.0 

 

 

Holzfaser-
Dämmplatte 

 
 

0.23 
 
 
 

0,22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,23 
 
 
 
 

0,16 

Bei dem Haustyp -2- in der Simulation ist die Wanddicke 36.5 cm verwendet 

Tab. -55- Vergleich der Häuser auf der Ebene der Wandkonstruktion. S. KADR 2009 

Dachkonstruktion - Fensterart und die U-Werte 

Haustyp Dach Fenster 

Dachkonstruktion U-Wert Fensterart U-Wert 

Haus -A- 

Bestand ohne 
Optimierung 

1- Fliesenbelag  1.2 cm 
2- Massivdachdecke 16 cm 
3- Innenputz  1.5 cm 

4.03 Normal Glas 5.6 
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Haus -A-  

Bestand mit 
Optimierung 

1-Fliesen  1.2 cm 
2-Estrisch  4 cm 
3-Holzfase-Dämmung    18 cm 
4-Massivdachdecke  18 cm 
5-Innenputz   1.5 cm 

 

 

 

 

0.21 

 

 

 

 

2- Scheiben-
Isolierglas 

 

 

 

 

2.7 

Haus-B-
Bestand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-Lehm-Clay-Schicht  15 cm 
2-Mattenschicht-Palmenblätter 
3-Knüppelholz  10 cm 
4-Holzbalken   20  cm 
5-Holzbrette  1.5 cm 

2.12 Normal Glas 5.6 

Haus-C-
Bestand 

 

1-Stahlbetondachdecke   16 cm 
2-Innenkalkputz  1.5 cm 

4.58 Einfaches Iso-
lierglas 

3.5 

Haustyp -1- 

1-Fliesen  1.2 cm 
2-Zementestrisch  4 cm 
3-Holzfaser-Dämmplatte  18 cm 
4-Stahlbetondachdecke  18 cm 
5-Innenkalkputz  1.5 cm 

0.21 2-Scheiben-
Wärmeschutz-

glas 

1.57 
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Haustyp -2- 

1-Fliesen  1.2 cm 
2-Estrisch  4 cm 
3-Polystyrol-XPS 18 cm 
4-Stahlbetondachdecke  18 cm 
5-Innenkalkputz  1.5 cm 
 
Mit 20 cm Dämmplatte 

0.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,12 

2-Scheiben-
Wärmeschutz-

glas 

1.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. -56- Vergleich der Häuser auf der Ebene der Dach- und Fensterkonstruktion. S. KADR 2009 

Fußboden- und Kellerdeckenaufbau 

Haustyp Fußbodenkonstruktion U-Wert 

Haus -A- Fußboden zum Erdreich 

1-Fliesen  1.2 cm 
2- Stahlbetonplatte  20 cm 
3- Ausgleichschicht  10 cm 

2.25 

 

 
Haustyp -2- 

 
Decke zum Kellergeschoss 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Fußbodenbelag  1.2 cm 
2- Estrich  4.5  cm 
3- Trittschalldämmung  4.5 cm 
4- Stahlbetonplatte  18 cm 
5- Dämmplatte  16 cm 
6- Innenputz  1.5 cm 

0.16 

 

Tab. -57- Fußboden- und Kellerdeckenaufbau. S. KADR 2009 
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Abb. -131- Maximale und minimale Temperatur des Wohnraums im Juli der simu-
lierten Wohnhäusern in Arbil. S. KADR 2008 

Simulationsergebnisse 
Jahresenergieverbrauch der Wohnhäuser in der heißtrockenen Zone der Region 

Haustyp Jahresenergieverbrauch 

Ohne Qs & Qi  kWh/ a 

Jahresenergieverbrauch 

Mit Qs & Qi  kWh/ a 

Jahresenergieverbrauch 

Mit & ohne kWh/ m² a 

Haus -A-       210 m² 58952 74162 281 – 353 

Haus -B-       212 m² 15907 29580 75 – 103 

Haus -C-       190 m² 21052 22841 111 – 120 

Haustyp -1-  214 m² 14293 23076 67 – 97 

Haustyp -2-  210 m² 9079 16925 43 – 44 

Tab. -58- Vergleich der Häuser auf der Ebene des jährlichen Energieverbrauchs für das Heizen/ Winter und 
Kühlen/ Sommer ohne Energie  für das Warmwasser und Kochen. Vergleich mit Abb. -137- S. KADR 2009 

2.5.2  Auf der Ebene des Temperaturverlaufs 

Bei dem Einsatz aktiver Heiz- und Kühlanlagen sollte die Behaglichkeitsregelung erlauben, dass 
die Raumtemperaturen im Sommer von 22 °C bis 28 °C und im Winter von 20 bis 22 °C 
schwanken können. Bei allen Simulationen haben wir für Winter 22 °C und für Sommer 26 °C 
als Behaglichkeitsstandart eingestellt. Der bessere Behaglichkeitszustand im Sommer und Win-
ter kostet mehr Energie. 
Die Erhöhung der Innenraumtemperatur im Winter und die Verringerung im Sommer führen zu 
mehr Energiebedarf. Die Erhöhung der Wärmedämmung der Gebäudehülle reguliert und stellt 
den Energieverbrauch auf niedrige Stufe. 
Das Diagramm in der Abb.-131- zeigt unterschiedliche Reaktionen der getesteten Wohnhäuser 
durch maximale und minimale Temperatur der Wohnzimmer. Der Haustyp -2- mit der kompak-
ten Form reagiert im Innenhof bei den Temperaturbedingungen in Arbil viel besser als die 
Wohnräume in der realisierten Wohnhäuser -A- und -C-, wobei die maximale Temperatur im 
Wohnzimmer auf der Nordwestseite des ersten Hauses fast das Außentemperaturniveau erreicht. 

Nicht die sich besser 
verhaltenden Bauma-
terialien, sondern 
auch die gute 
Dämmschicht rund 
um die Haushülle, 
ausreichende Abend-
lüftung und die ver-
schiedenen Sonnen-

schutzmaßnahmen, 
die eine große Schat-
tenfläche über die 

Außenoberfläche 
verbreitet haben, ha-
ben die Raumatmos-
phäre mit Behaglich-
keitszustand geschaf-
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Abb. -132- Temperaturverlauf des Kellergeschosses im Haustyp -
1- und -2- im Juli in Arbil. S. KADR 2008 

fen. Die Häuser -A- und -C- erhöhen den Jahresenergiebedarf durch große Wärmegewinne und 
Wärmeverluste der Außenhülle Das Haus mit den guten thermischen Schwankungen kann eine 
komfortable Raumatmosphäre besonders im Kellerbereich und Innenhof ohne Einsatz von Kli-
ma- und Heizanlagen haben, die von oben auf dem Dach indirekt belichtet und belüftet werden 
können. Der Behaglichkeitsgrad in den Räumen in Arbil liegt im Winter zwischen 20-24 °C und 
im Sommer zwischen 22-30 °C. 
Das traditionelle Wohnhaus -B- beweist das Bewusstsein der damaligen Maurer, die das Gebäu-
de klimagerecht gebaut haben. Die dicke Mauer von 30-140 cm aus Ziegelbackstein mit einem 
U-Wert von 0.38-0.63 W/m².K braucht selbstverständlich für frühere Baubedingungen gar keine 
Umhüllungsdämmschicht. Aus diesem Grund wurde eine viel bessere Raumbehaglichkeit ge-
schaffen als bei Haus -A- und -C-, die heutzutage üblicherweise immer noch in der Region ge-
baut werden. Diese zeigen mehr unerwünschten Wärmegewinn im Sommer und Transmissions-
wärmeverlust im Winter, die den Energieverbrauch ungewöhnlich nach oben weitertreiben. 
Das Verhalten der Häuser -A- und -C-, die nicht auf klimagerechter Basis errichtet wurden, be-
trifft auch die harte Winterzeit, so dass sich durch großen inneren Wärmeverlust der Energiebe-
darf der beiden Häuser erhöht. Es mag sein, dass die Häuser mit großem Fensterflächenanteil ei-
nige Vorteile beim passiven Heizen der Innenräume tagsüber in der Winterzeit erzielen. Aber die 
kalte Abendaußenluft im Winter und die sehr starke Intensität der Sonnenstrahlung im Sommer 
führen zu mehr Energiebelastung als Energiegewinn. 
Der Temperaturverlauf in jedem Raum ist ein Maßstab für den jährlichen Energieverbrauch. Ei-
ne niedrigere Raumtemperatur als 20 °C im Winter zwingt die Bewohner, Wärmeenergie zu 
verwenden, um den Behaglichkeitsstand für das Wohlfühlen zu erreichen. 

Im Sommer ist eine höhere Tem-
peratur als 30 °C ist nicht komfor-
tabel. Es führt auch die Hausbe-
wohner zum Einsatz von Kühl-
energie, um thermisch Wohlgefühl 
zu fühlen. All dieser Energieein-
satz ist kostbar und umweltbelas-
tend. Die thermischen Optimie-
rungen schaffen es sicherlich, die 
Innenraumtemperaturen zu regeln, 
das Gebäude ohne mechanischen 
Antrieb zu kühlen, besonders in 
der Übergangszeit oder wenn die 
Außentemperatur knapp über der 

Grenze ist. 
Wie gesagt, hat das unterkellerte Geschoss im Haustyp -2- keinen direkten Kontakt mit der Au-
ßenluft, nur einen indirekten Einfluss durch Kühlschächte auf der Seite der drei Fenster. Das 
steht im Gegensatz zu dem Haustyp -1-, bei dem ein Teil von dem Kellergeschoss auf der Süd-
seite frei ist. Dadurch hat das Kellergeschoss im zweiten Haustyp wenigen Einfluss durch die 
Außenluft im Winter und im Sommer als bei dem ersten. Der unterirdische Bereich bietet natür-
liche Kältesenken von dem kühlen Erdreich für die Bewohner im Sommer und die warme Tem-
peraturlage des Bodens im Winter. Deswegen ist der Temperaturverlauf, wie die Abb.-132- dar-
stellt, niedriger bei dem zweiten Haustyp. Auch bei der Feststellung des Jahresenergiebedarfes 
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Abb. -133- Jahresenergiebedarf des nichtoptimierten- und optimierten Zu-
stand  von dem Wohnhaus -A- in der Klimalage der Stadt Arbil. S. KADR 

Abb. -134- Jahresenergiekosten in Dollar von dem nichtoptimierten- und op-
timierten Zustand  des Wohnhauses -A- in Arbil. S. KADR 2008 

der beiden Häuser zeigt die Simulation bei dem Keller des zweiten Haustyps minimaleren Ener-
gieverbrauch für den thermischen Behaglichkeitszustand als bei dem ersten. 

2.5.3  Auf der Ebene des Energieverbrauches81 

Die in der Untersuchungs-
region meistgebauten Ge-
bäude sind nicht nach dem 
Maßstab des dort herr-
schenden Klimas gebaut. 
Ungeeignetes Baumaterial, 
die leichte Durchlässigkeit 
der Bauteile, keine Wär-
medämmung, große Di-
mension der Fenster, gro-
ße A/V-Verhältnisse, klei-
ne Verschattungsflächen, 
vegetationsarmes Mikro- 
und Makroklima, sehr ge-
ringe Wasserflächen und 
intensive Solarstrahlung 
zwingen die Bewohner, 
mehr Energie tagsüber zu 
verwenden, um thermi-
sches Wohlgefühl in den 
Häusern zu haben. Das al-
les wird in folgenden 
Schritten bei der Analyse 
der getesteten Häuser im 
Klima-Data der heißesten 
Zone in der Region darge-
legt. 
Das Simulationsprogramm 
hat das Haus -A- in seinem 
realisierten Zustand getes-
tet und uns ein Ergebnis 
gegeben, dass das Haus 

nicht für das Klima der Region gebaut wurde. 

                                                 
81  Für die Behaglichkeitstemperatur der Räume und bei der Berechnung des Energieverbrauches durch Ecotect 

wurde 22 °C und 26 °C als Behaglichkeitsgrad im Winter und Sommer eingestellt. S. KADR 
Im Untersuchungsgebiet ist die Kältezeit länger als die Hitzezeit sowie Winter länger als Sommer. Deshalb sind 
der Heizgradtag (Heating Degree Days: HDD) und der Kühlungsgradtag (Cooling Degree Days: CDD) unter-
schiedlich. Bei dem gesamten Simulationstest wurde bereits festgestellt, dass der HDD größer als CDD ist. Das 
heißt, es wird für die Innenbehaglichkeit mehr Heizenergie für lange Winter geraucht als Kühlenergie für nur 
vier Sommermonate. S. KADR 
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Die Durchlässigkeit der Bauteile überträgt die Sonnenstrahlung von außen nach innen und um-
gekehrt die innere Wärme im Winter wird in der massiven Wand gespeichert und schnell an die 
innere Umgebungsluft weitergegeben. 
Das heißt, es hat ein starker Energieaustausch zwischen Innen und Außen durch die Außenwand 
stattgefunden. Das alles führt zum weiteren schnellen Kühlen der Räume im Winter und Heizen 
der Innenbereich im Sommer. Deshalb sehen wir auf der Diagrammdarstellung der Abb.-133- 
den sehr hohen Jahresenergiebedarf von insgesamt 58951.8 kWh/ a ohne Qs und Qi bei dem 
nicht optimierten Muster des Hauses. Dieser Energiebetrag kostet jährlich 3537 $. Der Jahres-
energiebedarf mit Qs und Qi beträgt insgesamt 74162 kWh/ a und das kostet der Bewohner in 
der Region jährlich 4450 $ (371 $ monatlich). Im Gegensatz dazu zeigt das Haus nach einigen 
Baukörperoptimierungen bessere Reaktionen auf das Klima und behält die innere Wärme und 
Kälte im Innenbereich im Winter und im Sommer viel länger. 
Dabei speichert sich die Wärme oder Kälte in der Gebäudemasse und gibt sie wieder bei Bedarf 
an die Innenluft ab. Auf diesem Weg hält sich die thermische Behaglichkeit der Innenluft für 
längere Zeit mit viel geringem Energieverbrauch. Wie wir sehen, braucht das Haus im Jahr für 
das Heizen und Kühlen nur 18147.6 kWh/ a ohne Qs und Qi. Das kostet der Bewohner 1089 $ 
während das Haus vor der thermischen Optimierung 3537 $ im Jahr gekostet hat (Abb.-134-). 
Mit dem Einsatz von Qs und Qi steigt auch bei dem Optimierten Zustand auf 24165 kWh/ a mit 
jährlichen Energiekosten von 1450 $ (monatlich 121 $). Das bedeutet 67 % weniger Energie 
verbraucht das Haus für die Behaglichkeit des Bewohners im Jahr als das herkömmliche Haus in 
seinem ursprünglichen Zustand. 
Im Untersuchungsgebiet benutzt die Mehrheit der Bevölkerung im Winter für das Heizen des 
Gebäudes immer noch kleine Petroleumheizungen. Die sind nicht gesund und verschmutzen die 
Luft durch hohe Produktion von Kohlendioxid CO2. 
Ein Kilowatt-Strom kostet zurzeit in der Kurdistan-Region 0.06 amerikanische Dollar. Nach der 
Simulation braucht das Beispielshaus -A- vor der Optimierung im Jahr einen höheren Strombe-
darf mit höheren Energiekosten für die thermische Behaglichkeit der Räume. Nach den thermi-
schen Optimierungen verwendet das Haus im Jahr für die Innenbehaglichkeitsatmosphäre viel 
weniger Energie (Abb.-134-). 
Die durchschnittliche Jahres-Energiekosten liegen bei den anderen realisierten Häusern in der 
gesamten Region monatlich über 300 $, wenn die meiste Nutzfläche des Hauses im Winter und 
im Sommer eine Behaglichkeitstemperatur zum Wohnen haben soll. Die Summe ist für die 
Mehrheit der Bewohner nach dem heutigen Lebensstandard im Land unbezahlbar. Deswegen 
versuchen sie nur ein bis zwei Räume im Winter und in den heißen Sommermonaten thermisch 
zum Wohlfühlen zu bringen. Die bessere Bauqualität der Wohnhäuser führen mit Sicherheit zu 
weniger Energiekosten mit einer größeren und mehr komfortabeln Wohnfläche im Haus. Mit viel 
weniger Energie ist möglich die thermische Behaglichkeit in den einzelnen Räumen zu erzielen. 
Dadurch wird die Umwelt unbelastet und reagiert viel positiver auf die Gesundheit der dort le-
benden Menschen. 
Bei der Verwendung der realen Wohnflächen der Häuser in der Simulation zeigt sich das Ver-
hältnis der thermischen Reaktion wie bei der ungefähr gleichbeheizten und gekühlten Wohnflä-
chen. Die Haustypen -1-, -2- und das Haus -B- mit über 300 m² brauchen monatlich 115 $ bei 
dem ersten, 85 $ bei dem zweiten und 148 $ bei dem Haus -B- und 371 $ bei dem Haus -A- für 
das Heizen und Kühlen (Ab.-135- und Ab. -136-). M heißt in folgenden Diagramen mit Qs und 
Qi und O stellt bei dem Test ohne Verwendung von Qs und Qi dar. 
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Abb. -135- Jahresenergiebedarf in kWh/m² a mit und ohne Qs & Qi für die thermische Behaglichkeit der 
realen Wohnflächen der getesteten Wohnhäuser in Arbil. S. KADR 2010 

 

Die erhöhten Energiekosten des Jahres 2009 lassen die Bewohner im Sommer vorsichtig mit 
dem Einsatz von Klimaanlagen wie Split und Aircondition umgehen, da ihre Anwendung bis vor 
kurzem wegen total billiger Energie kein Thema war. 
Die Leute geben in der Region beim Hausbauen viel Geld für die Außendekoration mit verschie-
denen Arten von Naturstein und großer Wohnfläche aus, die das A/V-Verhältnis unnötig nach 
oben treiben und zu dem Ergebnis wie bei dem Haus -A- führen (Abb.-135- und -149-). Stattdes-
sen ist es möglich und sinnvoll, kleinere Hausdimensionen mit klimagerechtem Baumaterial, gu-
ter Außendämmung und besseren Sonnenschutzmaßnahmen zu bauen. So ein Haus ist thermisch 
mit weniger Kosten und Umweltbelastung leichter für die Behaglichkeit zu kontrollieren. 
Bei dem Haus -B-, Haustyp -1- und Haustyp -2- haben die Kellergeschosse als Wohnräume in 
der Simulation beheizt und gekühlt teilgenommen. Die Ergebnisse zeigen die maximale Tempe-
ratur von 29.6 bei dem ersten und 27.2 bei dem zweiten Haus, die keinen Kühlenergiebedarf für 
diese Räume im Sommer in der Erde darstellen (Abb. -110-, -126- und -132-). Das entspricht 
fasst gar keinem Energieverbrauch wegen des optimalen thermischen Einflusses der Erde im 
Winter als auch im Sommer. Dadurch vergrößert sich die Heizfläche, die keine Energie wegen 
des idealen Temperaturverlaufs für die Behaglichkeit benötigt. Aus diesem Grund, wie die Abb.-
135- und -137- schematisch darstellen, fällt die Summe des Jahresenergieverbrauches für 1 m² 
beheizte und gekühlte Wohnfläche deutlich ab. 
Das Haus -A- reagiert bei dem Klima in Arbil am schlechtesten und verbraucht jährlich mit Qs 
und Qi 74162 kWh/ a. Das kostet der Bewohner im Jahr 4450 $. Aber im optimierten Zustand 
braucht das Haus insgesamt 24165 kWh/ a mit jährlichen Energiekosten von 14450 $, wenn je 
Kilowatt Strom 0.06 € kostet. Diese Reduzierung ist eine bemerkbare Energiesenkung von 67 %. 
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Abb. -136- Vergleich der Jahresenergiekosten in US-Dollar mit und ohne Qs 
& Qi für die thermische Behaglichkeit der realen  Wohnflächen der getesteten 
Wohnhäuser in Arbil. S. KADR 2010 

Das Haus -A- beweist das schlechteste Beispiel in der Simulation, da es eine sehr große Ener-
giemenge im Jahr verbraucht. Das ist ein Grund für die bemerkbare Verschlechterung der Luft-
qualität in der Untersuchungsregion, die jährlich eine große Menge von Energie verbraucht und 
eine große Schadstoffbelastung als Folge hat. Die Ursachen für die miserable thermische Reakti-
on des Hauses sind vielfältig. Nach der Darstellung des Simulationsvorgangs sind die schlechte 
Baustoffenauswahl für das Klima, keine entsprechende Wärmedämmung, nicht ausreichende 
Sonnenschutzmaßnahmen und der große Fensterflächenanteil, der einen höheren U-Wert auf-
weist, die wichtigsten beeinflussenden Faktoren (Tab.-60-, -61- und -62-). 
Das Haus -A- wurde durch schlechte Eigenschaften für das heißtrockene und kalte Klima in Ar-
bil gekennzeichnet und verwendet am meisten Energie beim Wohnen. Die Summe 281 kWh/ m² 
a ohne Qs und Qi oder 353 kWh/m² a mit Qs und Qi verursacht sehr hohe Kosten und Umwelt-
verschmutzungen. Sogar das Haus -B- mit noch größeren Nutzfläche ist anpassungsfähiger und 
reagiert mit besserem Widerstand gegen Wärmeübertragungen, somit zeigen sich Baufehler der 
beiden Häuser -A- und -C-, die neulich in Arbil nach üblichen Baumethoden gebaut wurden. Un-
fähige Umhüllungsflächen lassen die Häuser mit so großem Energieverbrauch reagieren. 

Die beiden Häuser -A- 
und -C- stellen durch 
die Ergebnisse einen 
großen Transmissions-
wärme- und Kältever-
lust dar. Sie behaupten, 
dass die Wärmeübertra-
gung keinen entspre-
chenden Widerstand 
hat. Die großen Fenster-
flächen bei dem Haus -
C- (Tab. -65-), beson-
ders auf der Ost- und 
Westseite, ohne wirk-
same außen liegende 

Verschattungsvorrich-
tungen haben auch we-

sentlichen Einfluss auf das Innenraumtemperaturniveau. Dadurch wird das Wohnen in solchen 
und anderen ähnlichen Häusern ohne Klimatisierung und unangenehm, dies führt zur mehr Ver-
wendung der teuren Energie und Umweltverschmutzung. 
Die Kompaktheit eines Gebäudes hat mit den Verhältnissen der Umfassungsfläche zu tun, die 
die Wärme übertragen und zum Beheizen oder gekühlten Gebäudevolumen führen. Bei dem Pla-
nen von Haus -A- hat sich der Planer leider keine Gedanken darüber gemacht. Die Innentempe-
ratur ist einer des wichtigsten Maßstabs für das Wohlfühlen der Wohnhausbewohner und ent-
scheidet die thermische Lage des Gebäudes. Die hohen Raumtemperaturen bei dem Haus -A- im 
Sommer und die niedrigsten im Winter führten zu mehr Energiebedarf und Energiekosten für die 
thermische Behaglichkeit der Räume (Abb.-135-, -136-, -137- und -138-). 
Ungefähr gleich beheizte und gekühlte Wohnflächen in allen getesteten Häusern zeigen bei der 
Simulation, dass das Verbrauchsverhältnis immer noch wie bei den vollen Nutzflächen hoch 
bleiben würde (Abb. -135- und -137-). Die Wohnhäuser -A- und -C- haben mit vollen Wohnflä-
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Abb. -137- Jahresenergiebedarf in kWh/ a mit und ohne Qs & Qi für die thermische Behaglichkeit der 
Wohnhäuser mit ungefähr gleichen klimatisierten Flächen in Arbil. S. KADR 2010 

Abb. -138- Monates- und Jahresenergiekosten mit und ohne Qs & Qi für die 
thermische Behaglichkeit der Wohnhäuser mit ungefähr gleichen klimatisier-
ten Flächen in Arbil. S. KADR 2010 

chen bei dem Test teilgenommen. Bei dem Haus -A- ist der verwendete U-Wert für die Außen-
wand ist 3.1 W/m².K, für das Dach 3.6 W/m².K, für die Fenster 5.1 W/m².K, und mit einem A/V-
Verhältnis von 1.1/ m (Tab.-60-). Die sind alle schlechte Eigenschaften, die das Haus trotzt der 
heutigen Bauentwicklung hat. Sie müssen durch Verwendung des besseren Baumaterials und mit 
niedriger Wärmeleitfähigkeit korrigiert werden. 

Der Haustyp -1- weist in der Simulation einen besseren Wärmeschutz als die Wohnhäuser -A-, -
B- und -C- auf. Dies 
bedeutet für Fenster ei-
nen U-Wert von 1.5 
W/m².K, das dort im 
Untersuchungsgebiet als 
so genanntes Isolier-
fenster auf dem Bau-
stoffmarkt erhältlich ist. 
Für die übrigen Bautei-
le: Die Außenwand hat 
einen U-Wert von 0.25 
W/m².K, das Dach 0.20 
W/m².K (Vergl. Tab.-
61-, -63- und -65-). Da-
bei wird geklärt, dass 
die Wärmeverluste und 
die Wärmegewinne sich 
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Abb. -139- Winterliche Energiekosten für das Heizen alle getesteten Wohn-
häuser im Untersuchungsgebiet/ Arbil. S. KADR 2010 

effektiver durch den Einbau von Dämmstoffen und Doppel-Isolier-Glasscheiben verringern und 
Energiekosten deutlich senken lassen, wie bei der Abb. -138- mit gleich beheizter und gekühlter 
Wohnfläche. Wir sehen, der Haustyp -2- braucht den niedrigsten Jahresenergiebedarf von 44 
kWh/ m² a und erfüllt die Bedingungen des Niedrigenergiehauses. Der Haustyp -1- ist kein 
Kompakthaus, aber mit 97 kWh/ m²a hat besseres Ergebnis als -A- und -C- gezeigt. Die Ener-
giekosten entsprechend dem Energiebedarf ist bei dem Haustyp -2- am niedrigsten (46 $ Monat-
lich) und bei dem Haus -A- am höchsten (371 $ im Monat). Sogar das Haus -C- hat höhere Ener-
giekosten im Monat als Haustyp -1- und das traditionelle Hofhaus -B-. 
Der Wärmeeintrag im Sommer entsteht hauptsächlich durch die Gebäudehülle und den Fenster-
flächenanteil. Eine große Fensterfläche hat natürlich am Wintertag Vorteile, um die erwünschte 
Sonnenstrahlung für die Raumerwärmung auszunutzen. Aber müssen die sehr großen Nachteile 
im Sommer beim hohen Wärmegewinn berücksichtigt werden, weil es zur Kostensteigerung der 
Kühlungsenergie wie bei dem Haus-A- (Tab.-60- und Abb.-133- und -134-) führt. 
Die heiße Sonnenwärme im Sommer und die Kälte im Winter verursachen die gute und schlech-
te thermische Lage in den Räumen und zwingen die dort lebenden Menschen die angepassten 
Maßnahmen für bessere Lösungen zu ergreifen. 
Voraussetzung bei dem klimagerechten Haus für bessere Temperaturschwankungen im heißtro-
ckenen Gebiet sind konstruktive Bauelemente mit schweren Bauteilen, guter Wärmedämmung, 
kleine Öffnungen mit Sonnenschutzmaßnahmen und simplen Gebäudeformen in den verdichte-
ten Reihenhäuser mit der Südorientierung. Natürlich erfüllt so ein Haus die Bedingungen des 
Niedrigenergiehauses, wie der Haustyp -2- bei dem letzten Beispiel. 
Der Haustyp-2- braucht im Jahr den niedrigsten Jahresenergiebedarf von 44 kWh/ m² a im Ver-
gleich zu anderen Haustypbeispielen (Abb.-137-). Dabei liegen nur 210.43 m² beheizte oder ge-
kühlte Fläche ohne Kellergeschoss im Erd- und Obergeschoss des Hauses im Test. 
Der Haustyp -1- ist kein Kompakthaus, aber erfüllt die klimagerechten Eigenschaften und hat 

bessere Ergebnisse bei der 
Simulation gezeigt. Mit so 
einem Haus wollte ich ein 
ähnliches Wohnhaus wie 
bei dem Untersuchungsge-
biet mit den größeren A/V- 
Verhältnissen, aber mit 
klimagerechten Baumate-
rialien, Sonnenschutzvor-
richtungen, Südorientierung 
und unterirdischem Bauen 
präsentieren (Tab. -63- 
Haustyp -1-). Wir können 
die Reaktion der beiden 
Haustypen -1- und -2- so 
darstellen, um die Auswir-

kung der thermischen optimierten Maßnahmen festzustellen. Es ist ein gutes Model für die Be-
wohner um herauszufinden wie die genannten Maßnahmen den bemerkbaren Einfluss auf die 
thermische Behaglichkeit der Räume haben würden. 
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Als letzte Simulationsanalyse der Häuser erfolgen die monatlichen Energiekosten für das Heizen 
und Kühlen der Innenräume. Die Häuser -A- und -C- verwenden am meisten Energie im Jahr mit 
höhen Kosten, während das Kompakthaustyp -2- nur 46 $ im Monat für die thermische Innenbe-
haglichkeit braucht. Das traditionelle Hofhaus, gezeigt in der Abb.-135- und -137-, verwendet im 
Vergleich zu den Häusern -A- und -C- wenige Energie durch dickeres Mauerwerk aus Ziegel-
backstein, Dachkonstruktion aus Holz und Erde und positive Eigenschaften des Innenhofes. 
Der winterliche Energiebedarf der Wohnhäuser mit ungefähr gleich beheizten Flächen 210-215 
m² zeigen in der Ab.-139- die unterschiedlichen Energiekosten bei der Verwendung von Heizöl 
durch die Bewohner im Winter im heißtrockenen Gebiet der Region. Bei dem Vergleich der Öl- 
und Elektrizitätskosten miteinander sehen wir eine gewisse Ähnlichkeit der Energiekosten alle 
getesteten Wohnhäuser im Winter (vergleich die beiden Abbildungen -138- und -139-). Durch 
thermische Simulationen bei dem Einsatz von Qs und Qi ist geklärt, dass das Haus -A- 39% , 
Haus -B- 24%, Haus -C- 40%, Haustyp -1- 19% und der Haustyp -2- nur 12 % der gesamt Ener-
giekosten der Jahres im Winter verbrauchen. 

2.5.4  Auf der Ebene der offenen oder geschlossenen Bauweise 

Ein offenes Haus ohne Nachbarhäuser hat mehr Kontakt mit der Umgebungsluft als ein ge-
schlossenes in verdichteter Bauweise. Das führt im Winter zu sehr großem Transmissionswär-
meverlust durch die Außenwände in die Außenluft. 

Haus -A- Bestand in Arbil, thermische Reaktion 
mit Optimierungen ohne verdichteter Bauweise 

Haus -A- Bestand in Arbil, thermische Reaktion mit 
einigen Optimierungen in verdichteter Bauweise 

 
 

 

Jahresenergiebedarf in (kWh/ m² a) 
210 m² Gebäudenutzfläche mit Optimierungen 

Jahresenergiebedarf  in (kWh/ m² a) 
210 m² Gebäudenutzfläche mit Optimierungen 

Heizen 
ohne  

SW & IW 

Kühlen  
ohne  

SW & IW 

Gesamt 
kWh/ m²a 

Heizen  
ohne 

SW & IW 

Kühlen 
ohne  

SW & IW 

Gesamt 
kWh/ m²a 

62.83 32.17 95.00 58.62 27.79 86.41 
Heizen  

mit 
SW & IW 

Kühlen  
mit 

SW & IW 

Gesamt 
kWh/ m²a 

Heizen  
mit 

SW & IW 

Kühlen  
mit 

SW & IW 

Gesamt 
kWh/ m²a 

35.29 91.47 126.76 30.40 84.67 115.07 
Totale Fensterfläche = 20.68 m² 
Südfenster  = 8.85 m² 
GRZ = 124.66/200 = 0.62 
GFZ = 259.15/200 = 1.30 
U-Wert der Außenwand = 0.26 W/m².K 
U-Wert des Dachs = 0.20 W/m².K 
A/V-Verhältnisse = 1.1/ m 

Totale Fensterfläche =20.68 m² 
Südfenster  = 8.85 m² 
GRZ = 124.66/200 = 0.62 
GFZ = 259.15/200 = 1.30 
U-Wert der Außenwand = 0.26 W/m².K 
U-Wert des Dachs = 0.20 W/m².K 
A/V-Verhältnisse = 1.1/ m 
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Gesamt Fensterflächenanteil = 0.06 
Südseite = 0.09, Nordseite = 0.1, Ost = 0.4 

Gesamt Fensterflächenanteil = 0.06 
Südseite = 0.09, Nordseite = 0.1, Ost = 0.04 

Tab. -59- Vergleich der thermischen Reaktion des Wohnhauses -A- mit einigen Optimierungen in verdichte-
ter und nicht verdichteter Bauweise. Jahresenergieverbrauch mit oder ohne solarem- und innerem Wärme-
gewinn (SW & IW) bei den Klimabedingungen in Arbil. S. KADR 2008 

Im Sommer bekommt das Haus auch viel unerwünschte Sonnenenergie und verlangt für die 
thermische Behaglichkeit der Räume den Einsatz technischer Anlagen. Die Simulation des Test-
hauses -A- nach einigen thermischen Optimierungen hat uns in seiner verdichteten Bauweise 
niedrigere Temperaturen gegeben als in der offenen Bauweise. Vergl. die Tab.-26- mit -35-, und 
die Tab.-27- mit -34-. 
In den Räumen Zone -8- und -11- steigt im Sommer die Tagestemperatur durch nicht verdichtete 
Bauweise des Hauses und beweist mehr Wärmeübertragung von Außen nach Innen. Um thermi-
sches Wohlbefinden der Bewohner in einem Haus ohne Nachbarhäusern zu gewährleisten, steigt 
insgesamt der Jahresenergieverbrauch. Je höher die Innentemperaturen, desto mehr Energie wird 
für die thermische Bequemlichkeit benötigt. 

2.6  Kurzfassung des thermischen Verhaltens der simulierten Wohnhäuser 

Bei den Wohnsiedlungen und der Gebäudeplanung sind die Faktoren wie Standort, Mikro- und 
Makroklima zu berücksichtigen. Die Einflussfaktoren, wie Temperatur, Sonnenstrahlung, Wind-
verhältnisse, Niederschläge, Luftfeuchtigkeit und Schadstoffbelastung, haben beim Bauen große 
Bedeutung, die von der Topographie, der Vegetation, den Wasserflächen und vorhandenen Be-
bauung beeinflusst werden. 
Neben den thermischen Optimierungen am Baukörper haben die Optimierungen des Stadtklimas 
durch ein klimagerechtes städtebauliches Großprojekt im Untersuchungsgebiet einen entschei-
denden Einfluss auf die Herabsetzung der Stadttemperatur. 
Der Jahresenergiebedarf in kWh für die thermische Behaglichkeit der simulierten Wohnhäuser 
zeigt unterschiedliche Ergebnisse in den Klimabedingungen der Stadt Arbil, die in folgenden 
Schritten ausführlich beschrieben werden. 

Haus -A- Bestand in Arbil, die Reaktion ohne 
klimatische Optimierungen. Südseite 

Haus -A- Bestand in Arbil, die Reaktion nach der kli-
matischen Optimierungen. Südseite 

  
Jahresenergiebedarf in (kWh/ m² a) 

210 m² Gebäudenutzfläche. Ohne Optimierungen 
Jahresenergiebedarf  in (kWh/ m² a) 

210 m² Gebäudenutzfläche. Mit Optimierungen 
Heizen 
ohne  

SW & IW 

Kühlen  
ohne  

SW & IW 

Gesamt 
kWh/ m²a 

Heizen  
ohne 

SW & IW 

Kühlen 
ohne  

SW & IW 

Gesamt 
kWh/ m²a 

209.23 71.48 280.71 58.62 27.79 86.41 
Heizen Kühlen  Gesamt Heizen  Kühlen  Gesamt 
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 mit 
SW & IW 

mit 
SW & IW 

kWh/ m²a mit 
SW & IW 

mit 
SW & IW 

kWh/ m²a 

138.30 214.95 353.25 30.40 84.67 115.07 
Totale Fensterfläche = 37.75 m² 
 Südfenster = 16.10 m² 
GRZ = 124.66/200 = 0.62 
GFZ = 259.15/200 = 1.30 
U-Wert der Außenwand = 3.10 W/m².K 
U-Wert des Dachs = 3.73 W/m².K 
A/V-Verhältnisse = 1.1/ m 
Gesamt Fensterflächenanteil = 0.11 
Südseite = 0.20, Nordseite = 0.15, Ost = 0.06 

Totale Fensterfläche =20.68 m² 
Südfenster = 8.85 m² 
GRZ = 124.66/200 = 0.62 
GFZ = 259.15/200 = 1.30 
U-Wert der Außenwand = 0.26 W/m².K 
U-Wert des Dachs = 0.20 W/m².K 
A/V-Verhältnisse = 1.1/ m 
Gesamt Fensterflächenanteil = 0.06 
Südseite = 0.09, Nordseite = 0.1, Ost = 0.04 

Tab. -60- Vergleich der thermischen Reaktion des Wohnhauses -A- in seinem ursprünglichen Zustand mit 
der optimierten Lage beim Jahresenergieverbrauch ohne und mit solarem- und innerem Wärmegewinn (SW 
& IW) bei den Klimabedingungen in Arbil. S. KADR 2008 

Bei der Simulation des Hauses -A- in dem Originalzustand und in der teiloptimierten Lage zei-
gen sich deutlich unterschiedliche Reaktionen. Bei dem ersten mit Beton-Blockstein für die Au-
ßenwände und simpler Stahlbetondecke ohne Wärmedämmung und einfacher 6 mm dicken Glas-
scheibe, großer Fensterfläche mit einem U-Wert von 5.6 W/m².K ohne Fenstersolarschutz ver-
braucht es im Jahr ohne Qs und Qi pro m² Nutzfläche 280.72 kWh/ m² a, mit einer Summe von 
insgesamt 58951.8 kWh/ a im Jahr. Nach dem Einsatz von Optimierungsmaßnahmen für die 
oben genannten Bauelemente sinkt der Jahresenergiebedarf ohne Qs und Qi auf nur 86.41 kWh/ 
m² a, insgesamt von 1814.76 kWh pro Jahr. Es ist in der Abb.-133- graphisch dargestellt. 
Minimierung des Fensterflächenanteils, Art der Glassscheibenisolierung, Sonnenschutzmaßnah-
men und Wärmedämmung der Haushülle änderten, wie wir sehen, die thermische Reaktion und 
machen das Haus -A- widerstandsfähiger (Tab.-60- rechts). Das ungeschützte Flachdach wird im 
Sommer vom Morgen bis zum Abend von der fast senkrechten intensiven Sonnenlage bestrahlt 
und überhitzt. Der Naturstein als Außenwandverkleidung verschlechtert deutlich die Wärme-
übertragung durch seine hohe Wärmeleitfähigkeit λ, dabei überhitzen sich die Wände im Som-
mer und leiten die Hitze schnell in den Innenbereich. Im Winter sinkt bei dem Stein schnell die 
Temperatur und verliert in großer Menge die Wärme der Außenwände. 

Haus -B- Bestand, traditionelles Wohnhaus in der 
Zitadelle/ Arbil. Südostseite 

Haus -A- Bestand, Wohnhaus in Arbil. Thermische 
Reaktion ohne klimatische Optimierung. Nordseite 

  
Jahresenergiebedarf in (kWh/ m² a) 

373.52 m² Gebäudenutzfläche 
Jahresenergiebedarf  in (kWh/ m² a) 

210 m² Gebäudenutzfläche ohne Optimierungen 
Heizen 
ohne  

SW & IW 

Kühlen  
ohne  

SW & IW 

Gesamt 
kWh/ m²a 

Heizen  
ohne 

SW & IW 

Kühlen 
ohne  

SW & IW 

Gesamt 
kWh/ m²a 

40.44 23.50 63.,94 209.23 71.48 280.71 
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Heizen  
mit 

SW & IW 

Kühlen  
mit 

SW & IW 

Gesamt 
kWh/ m²a 

Heizen  
mit 

SW & IW 

Kühlen  
mit 

SW & IW 

Gesamt 
kWh/ m²a 

22.33 56.85 79.18 138.30 214.95 353.25 
Totale Fensterfläche = 9.95 m² 
Südfenster = 7.40 m² 
GRZ = 318.83/410.88 = 0.77 
GFZ = 289.67/410.88 = 0.70 
U-Wert der Außenwand = 0.60 W/m².K 
U-Wert des Dachs = 2.23 W/m².K 
A/V-Verhältnisse = 0.51/ m 
Fensterflächenanteil  = 0.05 
Süd  = 0.05, Nord = 0.06, Ost = 0.03, West  = 0.00 

Totale Fensterfläche = 37.75 m² 
Südfenster = 16.10 m² 
GRZ = 124.66/200 = 0.62 
GFZ = 259.15/200 = 1.30 
U-Wert der Außenwand = 3.10 W/m².K 
U-Wert des Dachs = 3.73 W/m².K 
A/V-Verhältnisse =1.1/ m 
Fensterflächenanteil  = 0.11 
Südseite = 0.20,Nordseite = 0.15,West = 0.06 

Haus -B- traditionelles Wohnhaus/ Arbil. Südseite Haus -A- Übliches Wohnhaus in Arbil. Nordseite 

Tab. -61- Vergleich des Jahresenergiebedarfs von den beiden Wohnhäusern -A- und -B- bei der Klimalage in 
Arbil, der durch die thermische Reaktion dargestellt wird. S. KADR 2008 

Tab.-61- stellt das Ergebnis der thermischen Reaktionen des traditionellen Hauses -B- mit dem 
so genannten modernen Haus -A- dar. Wohnhaus -B- reagiert viel besser, weil es damals ohne 
Einsatz von Energiestrom klimagerecht gebaut wurde. Die guten Eigenschaften der Baumateria-
lien helfen bei der Reduzierung der Transmissionswärmeverluste mehr. Kleine A/V-
Verhältnisse, höhere lichte Höhe der Räume, dicke Außen- und Innenwände von 30-140 cm, 
Einfluss vom Innenhof, Ausnutzen von stabiler Temperatur des Erdbereiches, geringste Solarlas-
ten auf kleine Fenster mit Holzjalousie auf der Außenseite und die guten Luftzirkulationsmög-
lichkeiten macht das Haus widerstandsfähiger gegen die Schwankungen der Außentemperatur. 
Wir sollten die Rolle von Ziegelstein als gutes Baumaterial mit schlechter Wärmeleitfähigkeit λ 
nicht vergessen, die mit breiter Dicke der Wand einen niedrigen U-Wert für den damaligen Bau-
zustand gegeben hat. Das Clay-Dach über Holzbalken und Holzmatten schützt die darunter lie-
genden Räume gut vor der starken Sonnenstrahlung im Sommer. Westseite der Außenwand hat 
keine Fenster, um die heiße Nachmittagssonne von dem Innenbereich zu entfernen. Alle die er-
klärten Aspekte machen das Haus effizienter, fähiger und stark bei dem Widerstand gegen das 
Wetter und zeigen viel bessere thermische Reaktionen als die Wohnhäuser, die heutzutage ge-
baut werden. Die optische Oberfläche des Hauses hat damals nicht so viel Wert gehabt als 
Schutz vor der thermischen Ungemütlichkeit der Innenräume. Was aktuell in der Baubranche der 
Untersuchungsregion ohne Ausnahme abläuft, ist genau das Gegenteil. Die Wohngebäude sind 
überwiegend Präsentationshäuser. Bei dem Bauen solcher Häuser hat das Wetter keinen Einfluss 
auf die Planung wie bei dem Haus -A-. 
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Haustyp -2- Eigenes Entwurf, kompaktes, klimage-
rechtes Wohnhaus. Nordseite/ Eingang 

Haus -A- Bestand in Arbil, thermische Reaktion Oh-
ne klimatische Optimierungen. Südseite 

   
Jahresenergiebedarf in (kWh/ m² a) 

210.43 m² Gebäudenutzfläche. Teilhaus mit Behag-
lichen Zustand für den Vergleich mit dem Haus -A- 

Jahresenergiebedarf  in (kWh/ m² a) 
210 m² Gebäudenutzfläche ohne thermische Opti-
mierungen in seine ursprünglichen Zustand/ Arbil 

Heizen 
ohne  

SW & IW 

Kühlen  
ohne  

SW & IW 

Gesamt 
kWh/ m²a 

Heizen  
ohne 

SW & IW 

Kühlen 
ohne  

SW & IW 

Gesamt 
kWh/ m²a 

23.32 19.82 43.14 209.23 71.48 280.71 
Heizen  

mit 
SW & IW 

Kühlen  
mit 

SW & IW 

Gesamt 
kWh/ m²a 

Heizen  
mit 

SW & IW 

Kühlen  
mit 

SW & IW 

Gesamt 
kWh/ m²a 

5.300 38.12 43.42 138.30 214.95 353.25 
Fensterfläche von 210.43 m²  = 19.54 m² 
Südfenster  = 7.4 m² 
U-Wert der Außenwand  = 0.23 W/m².K 
U-Wert des Dachs = 0.16 W/m².K 
A/V-Verhältnisse = 0.65/ m 
Gesamt Fensterflächenanteil  = 0.1 
Südseite = 0.11, Nordseite = 0.09 

Totale Fensterfläche  = 37.75 m² 
Südfenster  = 16.10 m² 
U-Wert der Außenwand  = 3.10 W/m².K 
U-Wert des Dachs = 3.73 W/m².K 
A/V-Verhältnisse = 1.1/ m 
Gesamt Fensterflächenanteil  = 0.11 
Südseite = 0.20, Nordseite = 0.15, Ost = 0.06 

Tab. -62- Vergleich des Jahresenergiebedarfs von dem Haus -A- in seinem ursprünglichen Zustand in Arbil 
mit der Haustyp -2- als Kompakthaus ohne Einfluss vom Kellergeschoss. S. KADR 2008 

Der Simulationstest hat das Haus -A- und der Haustyp-2- unter die Lupe genommen und hat uns 
die Ergebnisse in der Tab.-62- gegeben. Die beiden Wohnhäuser reagieren bei den Klimabedin-
gungen in der Stadt Arbil sehr unterschiedlich. Die Kompaktheit des Haustyps -2-, Ziegelstein, 
Gasbeton oder Kalksandstein als Baumaterial, kleine Fenster mit 1.0 W/m².k U-Wert, eine gute 
Wärmedämmung der komplett thermischen Gebäudehülle, die den Wärmetransport von außen 
nach innen im Sommer stark reduziert, und die Grundrissgestaltung, die dabei den Innenhof als 
Wohnbereich der Familie eine positive Reaktion dargestellt, spielen die wichtigste Rolle. 
„Das Kompakthaus bekommt weniger Wärme während des Tages und verliert weniger Wärme 
in der Nacht. Deswegen ist das Verhältnis von Außenoberfläche zu Innenvolumen ein wichtiger 
Faktor“.82 Ein kleines Verhältnis zwischen Außenoberfläche und Volumen ist erwünscht im 
heißtrocknen Gebiet. Die Dimension des Hauses, groß oder klein, hat auch bedeutenden Einfluss 
auf die thermische Behaglichkeit und den Energiekosten. 
Der Heiz- oder Kühlbedarf eines Hauses ist grundsätzlich von der Menge des Wärmeübergangs 
durch die Gebäudehülle abhängig. Dabei spielen die Außenflächen und das Volumen der beheiz-

                                                 
82 Gut, Paul, 1993, Climate Responsive Building. S. 81. Original Text: A compact Building gains less heat dur-

ing the daytime and loses less heat at night. Therefore, the ratio of surface to Volume is an important factor. [8] 
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ten oder gekühlten Räume, A/V-Verhältnisse der beiden Wohnhäuser, wie sie in der Tab.-62- 
dargestellt wurden, eine wichtige Rolle und beeinflussen die Ergebnisse. Die Wärmemenge, die 
von einer Seite des Bauteils zur anderen übertragen wird, steht auch in der Abhängigkeit von der 
Wärmeleitfähigkeit des Baustoffs und der Dicke der Schichtteile. 
Innerhalb des Gebäudes soll im Sommer die Entstehung von Wärme durch interne und solare 
Gewinne möglichst gering gehalten werden, indem als Beispiel das indirekte Tageslicht statt 
künstlicher Beleuchtung verwendet wird. Bei dem Haustyp -2- ist die thermische Belastung sehr 
stark gesunken, andersherum bei dem Haus -A-, das durch die hohe Wärmestrahlung sehr viel 
höhere Energiekosten im Sommer als auch im Winter verursacht. 
Die Reduzierung des Fensterflächenanteils hat den Energieverbrauch bei dem Haustyp -2- stark 
gesenkt und die Verwendung des Doppelscheiben-Wärmeschutzglas hat die Strahlungswärme 
von außen nach innen und umgekehrt weiter reduziert. Alle diese Faktoren zeigen den positiven 
Einfluss auf das thermische Verhalten des Gebäudes. Dadurch werden die Gebäude effizienter 
und reagieren viel besser die Unerträglichkeit des Klimas. Selbst die Bauteile werden in den hei-
ßen und kalten Monaten beschützt und das verlängert natürlich ihre Lebensdauer. 

Haustyp -2- Eigenes Entwurf, kompaktes, klimage-
rechtes Reihenhaus. Nordseite/ Eingang 

Haustyp -1- Eigenes Entwurf, klimagerechtes Rei-
henhaus. Nordseite 

      
Jahresenergiebedarf in (kWh/ m² a) 

210.43 m² Gebäudenutzfläche. Entwurf als Kom-
paktbaukörper in Reihenhaus für das Klima/ Arbil 

Jahresenergiebedarf  in (kWh/ m² a) 
214.52 m² Gebäudenutzfläche ohne thermische Op-

timierungen im ursprünglichen Zustand/ Arbil 
Heizen 
ohne  

SW & IW 

Kühlen  
ohne  

SW & IW 

Gesamt 
kWh/ m²a 

Heizen  
ohne 

SW & IW 

Kühlen 
ohne  

SW & IW 

Gesamt 
kWh/ m²a 

23.32 19.82 43.14 42.87 23.75 66.62 
Heizen  

mit 
SW & IW 

Kühlen  
mit 

SW & IW 

Gesamt 
kWh/ m²a 

Heizen  
mit 

SW & IW 

Kühlen  
mit 

SW & IW 

Gesamt 
kWh/ m²a 

5.300 38.12 43.42 18.08 78.55 96.63 
Fensterfläche von 210.43 m²  = 19.54 m² 
Südfenster  = 7.4 m² 
U-Wert der Außenwand  = 0.23 W/m².K 
U-Wert des Dachs = 0.16 W/m².K 
A/V-Verhältnisse = 0.65/ m 
Gesamt Fensterflächenanteil  =  0.1 
Südseite = 0.11, Nordseite =  0.09 

Fensterfläche von 214.52 m²  = 22.60 m² 
Südfenster  = 10.20 m² 
U-Wert der Außenwand  = 0.25 W/m².K 
U-Wert des Dachs = 0.20 W/m².K 
A/V-Verhältnisse = 0.90/ m 
Gesamt Fensterflächenanteil  =  0.14 
Südseite = 0.15, Nordseite =  0.12 

Tab. -63- Vergleich des Jahresenergiebedarfs von dem Haustyp -1- und -2- ohne Einfluss vom Kellergeschoss 
bei der Klimalage in der Stadt Arbil. S. KADR 2008 
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Haustyp -1- und -2- reagieren wegen des Baumaterials, der Fensterart, des Fensterflächenanteils, 
der Sonnenschutzmaßnahmen für die Fenster und das Dach, der A/V-Verhältnisse und der natür-
lichen Lüftungsmöglichkeiten, viel besser gegenüber dem Haus -A- ohne klimatische Optimie-
rungen. (Vergl. Tab.-63- mit der Tab.-60-). 
Bei der ungefähr gleichen Nutzfläche der beiden, Haustyp -2- und Haustyp -1-, hat der Haustyp -
2- bei der Simulation bessere Reaktionen gezeigt als der Haustyp -1-. Hier spielen einige Ein-
flussfaktoren wie Kompaktheit des Gebäudes, kleine A/V-Verhältnisse und den Fensterflächen-
anteil eine Rolle und beeinflussen die Transmissionswärmeverluste der Außengebäudehülle. 
Die großen A/V-Verhältnisse bei dem Haustyp -1- 0.90/ m verursachen mehr Transmissions-
wärmeverluste im Winter durch erheblich große Kontakt mit der Außenluft und lassen mehr 
unerwünschte Wärmeenergie im Sommer in das Haus eindringen, was sehr viel Energie kostet. 
Der zweigeschossige Innenhof bei dem Haustyp -2-, der von allen Seiten von den Räumen um-
schlossen wird, hat das Volumen des Hauses vergrößert und beeinflusst den Energieverbrauch 
positiv. Er braucht, wie die Simulation zeigt, weniger Jahresenergiebedarf für thermische Behag-
lichkeit zum Wohnen als die Räume mit direktem Außenluftkontakt. Die oberen Fenster des In-
nenhofs aktivieren die Abendlüftung des Hauses und kühlen die Räume von der Innenseite. 

Haustyp -2- Eigenes Entwurf, kompaktes, klimage-
rechtes Reihenhaus/ Südseite/ Gartenseite 

Haustyp -1- Eigenes Entwurf, klimagerechtes Rei-
henhaus. Südseite/ Haupteingang 

 

 

 

Jahresenergiebedarf in (kWh/ m² a) 
371.26 m² Gebäudenutzfläche. Entwurf als Kom-

paktbaukörper in Reihenhaus für das Klima/ Arbil 

Jahresenergiebedarf  in (kWh/ m² a) 
311.42 m² Gebäudenutzfläche Entwurf als klimage-

rechtes Reihenhaus für das Klima/ Arbil 
Heizen 
ohne  

SW & IW 

Kühlen  
ohne  

SW & IW 

Gesamt 
kWh/ m²a 

Heizen  
ohne 

SW & IW 

Kühlen 
ohne  

SW & IW 

Gesamt 
kWh/ m²a 

14.41 12.88 27.29 31.19 19.50 50.69 
Heizen  

mit 
SW & IW 

Kühlen  
mit 

SW & IW 

Gesamt 
kWh/ m²a 

Heizen  
mit 

SW & IW 

Kühlen  
mit 

SW & IW 

Gesamt 
kWh/ m²a 

3.28 42.30 45.58 12.52 61.57 74.09 
Totale Fensterfläche = 21.76 m² 
Südfenster  =  11.00 m² 
Kellerfenster  =  9.00 m² / 6.00 m² Südseite 
U-Wert der Außenwand  = 0.23 W/m².K 
U-Wert des Dachs  =  0.16 W/m².K 
A/V-Verhältnisse = 0.65/ m 
Gesamt Fensterflächenanteil  =  0.1 
Südseite = 0.11, Nordseite =  0.09 

Totale Fensterfläche = 32.98 m² 
Südfenster  = 10.20 m² 
Kellerfenster = 5.00 m²/ 1.70 Südseite 
U-Wert der Außenwand  = 0.25 W/m².K 
U-Wert des Dachs = 0.20 W/m².K 
A/V-Verhältnisse = 0.90/ m 
Gesamt Fensterflächenanteil  =  0.14 
Südseite = 0.15, Nordseite = 0.12 
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Haustyp -2- KG bedeckt. Nur durch die 3 Fenster-
schächte hat Kontakt mit der Außenluft 

Haustyp -1- Teil von dem Kellergeschoss auf der 
Südseite unbedeckte 

Tab. -64- Vergleich des Jahresenergiebedarfs von dem Haustyp -1- und -2- bei der kompletten Behaglichkeit 
in Klimabedingungen der Stadt Arbil. S. KADR 2008 

Der Haustyp -2- ist gekennzeichnet durch einen kompakten Baukörper als Reihenhaus mit weni-
ger Fensterflächenanteil und guter Wärmedämmung rund um das Haus sowie die Südfassade mit 
kleinen Isolierfenstern, die den Wärmegewinn im Sommer von dem Haus stark verringert. 
Der Simulationstest der beiden Häuser in Tab.-64- zeigt, dass das Kellergeschoss bei dem Haus-
typ -2- im Sommer zur besseren Luftkühlung genutzt werden kann als bei dem Haustyp -1-, weil 
dabei eine Seite offen ist und direkter Kontakt mit der Außenseite braucht, die mehr zum Trans-
missionswärmeverlust führt (Abb.-132-). 
Die Fensterschächte mit Wasserflächen und viel Verdunstungen an der Seite des Kellers, die den 
einzigen Kontaktpunkt für das Kellergeschoss im Haustyp -2- darstellen, führen zur Verminde-
rung der Kühllast im Sommer. Bei dem Simulationstest beeinflusst die gemäßigte Temperatur-
stabilität des Erdreiches den Simulationsvorgang und lässt die Berechnung des Heiz- und Kühl-
bedarfs fast auf Null fallen. Aus diesem Grund habe ich bei der Simulation das Haus extra mit 
und ohne Kellergeschoss simuliert. 

Haustyp -2- Eigenes Entwurf, kompaktes, klimage-
rechtes Reihenhaus. Südseite/ Gartenseite 

Haus -C- Bestand, freistehende europäische Still. 
Wohnsiedlung „English Village“/ Arbil, Südostseite 

 

 

 
Jahresenergiebedarf in (kWh/ m² a) 

210.43 m² Gebäudenutzfläche. Entwurf, Kompakt-
baukörper in Reihenhaus für das Klima/ Arbil 

Jahresenergiebedarf  in (kWh/ m² a) 
189.77 m² Gebäudenutzfläche ohne thermische Op-
timierungen in seine ursprünglichen Zustand/ Arbil 

Heizen 
ohne  

SW & IW 

Kühlen  
ohne  

SW & IW 

Gesamt 
kWh/ m²a 

Heizen  
ohne 

SW & IW 

Kühlen 
ohne  

SW & IW 

Gesamt 
kWh/ m²a 

23.32 19.82 43.14 78.06 32.87 110.93 
Heizen  

mit 
SW & IW 

Kühlen  
mit 

SW & IW 

Gesamt 
kWh/ m²a 

Heizen  
mit 

SW & IW 

Kühlen  
mit 

SW & IW 

Gesamt 
kWh/ m²a 

5.30 38.12 43.42 47.43 72.93 120.36 
Fensterfläche von 210,43 m²  = 19.54 m² 
Südfenster  = 7.4 m² 
U-Wert der Außenwand = 0.23 W/m².K 
U-Wert des Dachs = 0.16 W/m².K 
A/V-Verhältnisse = 0.65/ m 
Gesamt Fensterflächenanteil =  0.1 
Südseite = 0.11, Nordseite = 0.09 

Totale Fensterfläche = 38.58 m² 
Südfenster  =  2.30 m² 
GRZ = 106.35/240.25 =  0.44 
GFZ = 216.34/240.25 =  0.90 
U-Wert der Außenwand  = 1.56 W/m².K 
U-Wert des Dachs = 3.35 W/m².K 
A/V-Verhältnisse = 0.76/ m 
Gesamt Fensterflächenanteil  =  0.16 
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Abb. -140- Vergleich des Jahresenergiebedarfs von dem Haus -C- mit und ohne Einfluss vom Satteldach in 
der Klimalager der Stadt Arbil. S. KADR 2008 

Süd  = 0.03, Nord = 0.23, Ost = 0.27,West = 0.11 
Tab. -65- Vergleich des Jahresenergiebedarfs von dem Haustyp -1- und Haus -C- ohne Einfluss vom Keller-
geschoss bei der Klimalage in der Stadt Arbil. S. KADR 2008 

Gebäude mit einem niedrigen U-Wert und kleinem Fensterflächenanteil geben wenig Wärme an 
die Umgebung im Winter ab. Im Sommer lassen sie umgekehrt die geringen Wärmetransporte 
nach innen zu. Das ist aber nicht der Fall bei dem Haus -C-. Die Umhüllungsfläche des freiste-
henden Hauses aus Ziegelstein ist ohne minimale Wärmedämmung mit großem 38.58 m² Fens-
terflächenanteil gebaut. Die Nordfassade hat die größten Glasscheiben. Das Haus weist eine 
kleine Fensterfläche auf der Südseite auf, die im Winter nur minimale Sonnenstrahlung für die 
Erwärmung des Innenraums hineinlassen kann. Über 15.16 m² große Fensterflächen auf der 
Nordseite des Hauses steigern den Energiebedarf des Hauses für die thermische Behaglichkeit 
im Winter. Die kleinen Fensterflächen auf der Südfassade des Hauses können auch nicht dabei 
helfen, den Energiebedarf des Hauses im Winter zu minimieren. Sie führen aber insgesamt zur 
Maximierung der Jahresenergiekosten (Abb.-98-). 
Bei der Simulation des Hauses -C- zeigt das Satteldach den einzigen Vorteil bei der Minimie-
rung des Energiebedarfs für die Räume im Obergeschoss. Das Dach entfernt den Einfluss der 
Außenluft von den Räumen und beschützt sie vor der direkten intensiven Solarstrahlung im 
Sommer. 
Das freistehende Haus -C- stellt natürlich mehr Transmissionswärmeverlust durch große A/V-
Verhältnisse und hohen Fensterflächenanteil auf der Nordseite dar. Im Gegensatz ist der Haustyp 
-2- von der Ost- und Westseite durch Nachbarhäuser bedeckt und der Wärmestrom wird nur von 
der Süd- und Nordfassade in die Umgebung oder umgekehrt abfließen. Der Wärmeaustausch mit 
der Umgebung ist bei dem Haus -C- viel größer als bei dem Haustyp -2- (Tab.-65-). 
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In heißen und kalten Gebieten der Region sollten die Maße eines Gebäudes möglichst klein sein, 
um eine große Wärmespeicherung in der Außenhülle und Wärmeaustausch mit der Umgebung 
zu vermeiden, weil ein Haus mit geringer Speichermasse sich schneller als mit großer auskühlt. 
„Beschattungsdächer sind in heißen oder tropischen Gebieten eine große Hilfe, die Sonne von 
den eigentlichen Gebäudemaßen fernzuhalten“.83 
Das Schattendach hat Vorteile, tagsüber das Gebäude vor der Sonnenstrahlung zu schützen und 
nachts die Abstrahlung von den Seiten in die Umgebungsluft weiterzuführen. Ein bewegliches 
Schattendach kann abends weggeräumt werden, um die Wärmeabstrahlung ungehindert nach 
oben erfolgen zu lassen. 
Das Haus -C- wird mit und ohne Satteldach thermisch simuliert. Die Daten aus der Abb.-140- 
zeigen uns die Reaktion der Räume und den monatlichen Energieverbrauch. Das Kaltdach 
schützt das Haus, besonders die Räume im Obergeschoss, und vermindert die Sonnenstrahlung, 
die tagsüber vom Morgen bis zum Abend das Dach thermisch belastet. Es sichert auch den 
Schutz für die innen liegenden Räume in den Wintermonaten. 
Hier wird auch der Einfluss des Schattendachs auf die oberen Geschosse der Haustypen -1- und -
2- in der Tab.-63- geklärt. Das Schutzdach bekommt den großen Teil von der Sonnenstrahlung. 
Dadurch belastet er das Haus thermisch und führt zur Maximierung des Energieverbrauchs, was 
die Energiekosten im Sommer sehr erhöht. Zwischen dem Schattendach und der Oberfläche des 
Dachs kann der Wind zirkulieren und dabei die reflektierte Wärme vom Dach forttragen und von 
dem Haus entfernen. 

2.7  Der Auswertungs- und der Optimierungsprozess 

Einer der wichtigsten Faktoren, die die Behaglichkeit in einem Raum ausmachen, ist die Luft-
temperatur. In der heißen Zone der Untersuchungsregion ist im Sommer die Temperatur zu hoch 
und die Luftfeuchte tagsüber niedrig und abends erreicht sie den Mittelstand. Der Luftdruck ist 
von den beiden genannten Einflussfaktoren abhängig. 
Aus diesem Grund wurde das thermische Verhalten der Testhäuser mit dem Simulationsprog-
ramm Ecotect analysiert und dabei den verbrauchten Energiebedarf für die thermische Raumbe-
haglichkeit bei dem einzelnen Wohnhaus festgestellt. 
Nach den verschiedenen Simulationsuntersuchungen und unterschiedlichen Ergebnissen sind 
folgende Optimierungsmaßnahmen bei den Häusern für das heißtrockene Klima der Region not-
wendig, um ihre thermische Reaktion zu verbessern und energieeffizienter zu sein: 

- Gebäudeform 

Kompaktheit und kleine A/V-Verhältnisse bei der neuen Planung. Durch kompakte Gebäude-
form und verdichtete Bauweise könnte möglichst die Wärme- und Kälteabstrahlungsfläche ver-
ringert werden, um eine Reduzierung von der Solarstrahlung und dadurch der Wärmeaufladung 
zu erzielen. Vergl. Haustyp -2- mit dem Haustyp -1- bei der Simulation. Tab.-63-. 

- Objektorientierung 

Nord-Süd-Orientierung gibt bessere Möglichkeiten, um eine übermäßige Aufheizung des Hauses 
zu vermeiden. Die Aufenthaltsräume können nach Süden und die Nebenräume und Erschließung 
nach Norden angeordnet werden und ermöglichen auch die Nutzung der Sonnenenergie im Win-
ter. Dabei kann auch der Aufenthaltsraum auf der Nordseite in den Sommermonaten angeordnet 
werden. Die Vermeidung von der Ost-West-Ausrichtung ist, besonders wegen der Nachmittags-

                                                 
83 Wright, David, 1980, Sonne, Nature, Architektur. S. 204 [4] 
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stunden der erhöhten Sonnenstrahlungsintensität anzustreben. Vergl. Haustyp -2- mit dem Haus -
C- in der Tab.-65-. 

- Baukonstruktion, Wärmeisolierung, Wärme- und Kältespeicherung 

„Eine große Wärmespeichermasse kann einen großen Vorteil darstellen, besonders in Arid- oder 
Halbarid-Regionen, in denen Solarstrahlung intensiv ist und die täglichen Temperaturen eine hö-
here Reichweite umfassen“.84 
Schwere Gebäudekonstruktion wie Ziegel, Kalksandstein und Beton, die gute Wärmeleitfähig-
keit und ein hohes Gewicht haben, mit der guten Außendämmung und hinterlüftete Verschalung 
(Thermohaut) sowie hohe Wärmespeicherkapazität sind entscheidend. Sie können im Winter die 
hohe Lufttemperatur und im Sommer die niedrige Raumtemperatur aufnehmen. Die Speicher-
masse geben die Wärme oder Kälte wieder an den Raum, beispielsweise im Winter am Abend 
und im Sommer während des Tages. Ein niedriger Wärmedurchgangskoeffizient unter 0.25 
W/m².K U-Wert der Außenhülle des Hauses ist anzustreben. Das Gebäude soll besonders bei der 
westlichen und östlichen Seite gut isoliert sein. 
Kleine Doppelfach-Außenwandisolierfenster mit festen Sonnenschutzvorrichtungen aus Holzla-
mellen gegen direkte Solarstrahlung sind zu empfehlen. 
Die Außenwände und das Dach leisten je nach den Materialeigenschaften gegen Wärmeüber-
gang einen Widerstand, der von der Dicke der einzelnen Schichten, Wärmeleitfähigkeit des Ma-
terials und der Farbe der Außenoberfläche abhängig ist. Helle Farben unterstützen durch mehr 
Solarreflexion und wenige Absorption den Widerstand. Durch Absorption steigt die Temperatur 
der Bauteile, die langsam nach der Innentiefe weitergeleitet wird. „Weiße Farbe ist die billigste, 
einfachste und meist effektivste Methode bei der Oberflächenreflektion“.85 (Abb.-232-). 
Zweischalige Dächer mit isolierter 14-18 cm Außenwärmedämmung sind zu empfehlen, um die 
Hitze vom Innenbereich fernzuhalten, wie bei den Haustypen -1- und -2-. Die obere Fläche oben 
und unten liegender Schichten sollen hell gestrichen werden, damit steigt die Reflexionsfähigkeit 
des Flachdaches. Vergl. Haustyp -1- und -2- mit dem Testhaus -A- (Tab.-63- und Tab.-60-). 
Der einzige Nachteil der Außen-Wärmedämmung ist die Verringerung der Bedeutung der Spei-
cherfähigkeit. Aber wir interpretieren nicht nur mit der Speicherung der Sonnenstrahlung, son-
dern mit Innenwärme im Winter und Innenkälte im Sommer. Das Klima, besonders in der heißen 
und trockenen Zone des Untersuchungsraums lässt uns nicht nur an Solararchitektur denken. Die 
Hitze in den Sommermonaten braucht städtebaulich und architektonisch besondere Schutzmaß-
nahmen und eine gute Wärmedämmung der Außenhülle beeinflusst viel mehr die Energiebilanz 
des Gebäudes als die solaren Gewinne. Meiner Meinung nach, für so ein heißes Klima im Som-
mer und kaltes im Winter ist die Verminderung des Wärmetransports von außen nach innen oder 
umgekehrt wichtiger als die Optimierung des Sonnenfangs nur im Winter. 

-  Sonnenschutzmaßnahmen 

Auswahl der passenden Sonnenschutzmaßnahmen. Vergl. Haus-A- ohne Optimierungsmaßnah-
men mit dem gleichen Haus mit Fensterschutzmaßnahmen. Tab.-60- stellt die Klimaeinflüsse auf 
das thermische Verhalten des Wohnhauses im heißen und trockenen Gebiet der Region dar. 

                                                 
84  Givoni, Baruch, 1969, Man, Climate and Arcitecture, Elsevier Publishing Company Ltd, Amsterdam. S. 126. 

Original Text:  A large structural heat capacity can be a great advantage, particularly in arid or semi-arid inland 
regions where solar radiation is intense and the diurnal temperatures cover a wide range. [6] 

85  Konya, Allan, 1980, Design primer for hot Climates. S. 59. Original Text: whitewash is cheapest, simplest 
and most effective way of making outer surfaces reflective. [9] 
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Abb. -141- Darstellung der Kühlungsfunktion des Innenhofs und 
der Verdunstung. Quelle: Gut | Ackerknecht, Climate Responsive 
Building. S. 157 [8] 

- Beschattung: Vergrößern der Beschattungsfläche 

Gute Beschattung des Dachs und der Fassade am Tag im Sommer hat einen wesentlichen Ein-
fluss auf die Raumluftbehaglichkeit in der Nacht. Die abends geheizte Decke gibt meistens die 
gespeicherte Temperatur wieder in die Lufträumen ab und macht den Aufenthalt im Raum unan-
genehm. Niedrige Dachtemperatur könnte allein durch frische Außenluft gekühlt werden. Es 
muss auch an gewisse Schattenbeschränkung gedacht werden, weil dort in der heißen Zone der 
Region im Winter wegen der kalten und sehr kalten Luft die Aufnahme von Solarwärme im In-
nenraum des Gebäudes erwünscht ist. Vergl. Haustyp -1- und -2- mit dem Haus -A- (Tab.-63- 
und Tab.-60-). 

-  Fensterart und Fenstergröße 

Die Anordnung der kleinen Wärmeschutzfenster im Gebäude ist in der sommerheißen Zone des 
Forschungsgebiets anzuraten. Südfenster dürfen wegen der hoch stehenden Sonne im Sommer 
und der Sonnenstrahlungsnutzung im Winter größer als Nordfenster sein (Tab.-60- Haus-A-). 

- Lüftung 

Aktive oder passive Abendlüftung im Sommer. Durch genügende Gebäudelüftung in der gemä-
ßigten Temperaturzeit im Jahr steigt die Behaglichkeitschance der Innenraumluft. Dieser Vor-
gang ist im Sommer nur abends und morgens sehr wichtig, da die Außentemperatur niedriger als 
die Innenluftraumtemperatur ist. Nach der Abendlüftung bleibt die Innenfassade des Hauses tag-
süber in Sommermonaten geschlossen. Der notwendige Luftwechsel aus hygienischen Gründen 
ist ausgeschlossen. 
Die gespeicherte Nachtkühle im Haus hält das Innenhaus fast bis zur Mittagszeit kühl. Im Winter 
wird der Lüftungsvorgang im Gegensatz dazu wiederholt, dabei kann die Tagesenergiewärme 
von der Sonne in der Speichermasse des Gebäudes gespeichert und in der Nacht für die Raum-
behaglichkeit wiederverwendet werden. 
Natürliche Belüftung mit der Beschattung der Bauteile und verschiedener Maßnahmen zur Ver-
besserung des Mikroklimas sind wichtige Voraussetzungen bei dem passiven Kühlsystem (Tab.-
33- und Abb.-208-). 

- Unterirdisches Bauen 

Die Ausnutzung des stabilen ther-
mischen Zustandes der Erde im Un-
tersuchungsgebiet sollte ein wichti-
ger Punkt der thermischen Optimie-
rungsmethode sein (Tab.-43-, -50- 
und ihre Abbildungen (-110-, -126) 
des Simulationstests der Häuserty-
pen -1- und -2-). Normalerweise ist 
im Sommer die Kellertemperatur 6-
7 °C niedriger als die Raumlufttem-
peratur. Im Winter steigt die Tem-
peratur des Kellers über die im In-
nenraum im EG und OG. Ein einzi-
ges Hindernis ist die höhere Boden-

feuchtigkeit, die durch Feuchtigkeitssperre an der Kellerwand und häufigere Lüftung auf mini-
malen Stand gesenkt werden kann. 
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Abb. -142- Darstellung des Schattens im Innenhof 
Quelle: Golany, Gideon, 1980, Housing in Arid Lands. S. 43 [3] 

- Konzipierung des Innenhofes im Gebäude 

Das Simulationsergebnis in der Tab.-51- und der Abb.-127- zeigt den guten Einfluss und die Ei-
genschaften des Innenhofs im Haustyp -2-. Der Innenhof stellt den Kern des Wohnhauses dar. 
Durch die Umschließungen von allen Seiten hat er keinen direkten Kontakt mit der Außenluft, 
dadurch werden die Wärmetransporte an dem sofortigen Eindringen oder Austritt gehindert. 
Innenhöfe sind für mehr Schatten im Sommer gedacht und beschützen auch den Innenbereich 
vor dem kalten Wind im Winter. 
Sie schaffen eine gute Luftzirkulation für den Innenbereich und können das gesamte Ge-

bäudeklima besonders durch kühle 
Nachtluft in den Sommermonaten 
verbessern. „Bepflanzung und 
Springbrunnen oder Teiche liefern 
durch Verdunstung verstärkte Kühl-
effekte bei Wind, der an einen Seite 
ein- an der andern austritt“.86 
Die Pflanzen und kleine Wassertei-
che können bei der thermischen Be-

haglichkeit nicht nur des Innenhofs, sondern auch der umliegenden Räume durch Luftströmung 
durch den Hof und Verdunstungen sehr behilflich sein. Durch aktive und natürliche Lüftung 
wird die kühle Außennachtluft in den Innenhof des Hauses gezogen und in die Innenräume ver-
teilt. Während der Nacht kühlen sich weiter die gesamten Innenbauteile ohne Klimatisierung ab. 

- Kühlraumschacht 

Der Kühlraumschacht kann für den Kellerbereich oder für die Räume im Erdgeschoss gedacht 
werden. Die Verdunstungsmöglichkeit durch das Wasser im Schacht lässt die heiße Außenluft 
erst erfrischen und dann in den Raum hinein. Auf diese Weise wird der Energiebedarf des Hau-
ses im Sommer stark sinken, um die Kosten zu sparen (Abb.-117-, -124-). 

2.8  Schlussfolgerung und Zusammenfassung des Simulationsprozesses 

Die thermische Behaglichkeit des Raumes für die Bewohner ist ein wichtiges Ziel der Baupla-
nung. Es muss vor allem dem Komfort dienen. Einige Einflussfaktoren wie das Klima, Umge-
bungsfeld, Bebauungsform, Bauorientierung, physikalische Eigenschaften der Baustoffe, Ober-
flächenbeschaffenheit, Bauoberflächentemperatur, Luftqualität, Schadstoffe, Nutzungsart der 
Räume, Anzahl der Bewohner und ihre Tätigkeiten mit der Aufenthaltsdauer beeinflussen ein-
deutig dieses Ziel, von denen einige durch thermische Simulationen bewiesen wurden. 

                                                 
86 Wright, David, 1980, Sonne, Natur, Architektur. S. 205. [4] 
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Bauform        
Kompaktheit/ Minimierung der A/V-Verhältnisse 

•     
•   

•  
Maximierung der  
A/V-Verhältnisse 

 
•       

Bauweise        
Offener Bauweise  

•       

Geschlossene Bauweise 
•   

•  
•   

•  
Bauorientierung        
Nord-Süd-Achse 

•     
•    

Ost-West-Achse  
•       

Baustoffe & Baukonstruktion        
Erhöhte Wärmedurchlasswiderstand, und Speichermasse. 
Helle Farbe und glatte Fassadenoberfläche 

•     
•  •  •  

Wärmespeicherung & Isolierung 
•   

•  
•   

•  
Wände Konstruktion        
Einschalige ohne Wärmedämmung  

•       

Doppelschalige mit Wärmedämmung 
•   

•  
•  •  •  

Oberflächengestaltung 
•       

•  
Dächer Konstruktion        
Ohne Wärmedämmung  

•       

Mit Wärmedämmung 
•   

•  
•  •  •  

Mit Wasserschicht 
•   

• • •  •  •  
Helle Oberflächenfarbe 

•      
•  •  

Dunkle Oberflächenfarbe  
•  •  

•    

Fenster/ 
 Lüftung & Sonnenschutz 

       

Kleine Fensterflächenanteil 
•      

•  •  
Große Fensterflächenanteil  

•       

Fensterorientierung 
•  •    

•    

Einfache Fenster  
•       

Isolier- und Wärmeschutzglas 
•     

•   
•  

Reflektionsglas 
•     

•  •  •  
Ohne Sonnenschutzmaßnahme  

•       

Mit horizontaler Sonnenschutz 
•      

•   

Mit vertikaler Sonnenschutz 
•      

•   
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Beweglicher Sonnenschutz 
•      

•   

Besondere Bauelemente        
Unterirdisches Bau 

•   
• • •   

•  
Innenhof 

•   
• • •   

•  
Kühlschacht 

•    
•   

•  
Abendlüftung   

•    
•  

Luftkanal    
•   

•  
Unterirdisches Luftkanal    

•   
•  

Verdunstung am Fenster 
•    

•   
•  

Vegetation & Wasserfläche im & um das Haus 
•   

• • •   
•  

Tab. - 66- Zusammenfassung und Auswirkung der Optimierungsmaßnahmen auf das thermische Verhalten 
des Gebäudes in der heißen und trockenen Zone der Untersuchungsregion. S. KADR 2008 

Die Außenoberfläche des Hauses erwärmt sich im Winter am Tag (erwünscht) und verliert die 
Wärme wieder in der Nacht (unerwünscht). Die Behaglichkeit der Wärmezunahme am Tag und 
die Wärmeabgabe in der Nacht wiederholen sich im Sommer gegensätzlich. Das ist die thermi-
sche Eigenschaft des Klimas im Untersuchungsgebiet. 
Eine gut gedämmte Gebäudehülle, gut beschattete und wenig besonnte Räume im Sommer und 
ein optimaler Abendluftwechsel führen nicht nur zu einem angenehmen Raumklima, sondern 
sind die auch Voraussetzung zum Energiesparen und zur Entlastung der Umwelt. 
Die Computersimulationsmethode wurde entwickelt, um das optimale thermische Verhalten ei-
nes Gebäudes vor der Ausführung zu erreichen. Sie stellt die passenden Optimierungsmaßnah-
men für die bestimmten Klimabedingungen eines Gebiets dar. Durch die Analyse der Behaglich-
keitsbedingungen des Planungsgebiets wird der Einfluss des Ortsklimas festgestellt und damit 
die Anforderungen von dem thermischen komfortablen Raum des Wohnhauses definiert. Durch 
Testentwürfe von Wohnhäusern wurde die Reaktion einiger neuer Baustoffe bei dem Klima mit 
den verwendeten im Untersuchungsort vergleichen. Dabei konnten die thermischen Eigenschaf-
ten der Baustoffe, die nicht zu dem Klima des Landes passen, festgestellt werden. Der bewiesene 
Einfluss einiger Sonnenschutzmaßnahmen, die früher dort und in den heißtrockenen Ländern 
verwendet wurden, ist neu zu bewerten. 
Hauptziel dieser Untersuchung ist, die thermische Problematik des Gebäudes in einem heißen 
und trockenen Ort im Sommer und kalten Winter festzulegen und dafür klimagerecht die ent-
sprechenden Schutzmaßnahmen auszuwählen und dadurch bessere Ergebnisse bei der Simulation 
geliefert zu bekommen. Die Tab.-66- der Schutzmaßnahmen ist ein Resultat dieser Simulations-
untersuchung. Die Ausführung des Optimierungsprozesses ist der erste Schritt beim Bauen in ei-
nem angepassten Klima, da vor allem bei der Bauplanung daran gedacht werden muss. 
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DRITTES KAPITEL 

MÖGLICHKEITEN ZUR WINTERLICHEN PASSIVEN SOLARENERGIENUTZUNG IM UN-
TERSUCHUNGSGEBIET 

3.1  Einleitung und Zielsetzung des Kapitels 

Die Knappheit der Energie im gesamten Untersuchungsgebiet und die Schwierigkeiten beim 
Stromerzeugen und ihre permanent steigenden Preise führen die Bewohner früher oder später zu 
einer rationalen Gewohnheit der Energiesparsamkeit. 
In diesem Kapitel beschäftige ich mich mit den klimatischen Optimierungen bei den Wohnhäu-
sern für die Sonnenstrahlungsenergienutzung in der Winterzeit im Untersuchungsraum, wo die 
Wärmeenergie der Sonne sehr erwünscht ist. Anhand der gewonnenen Ergebnisse bei den win-
terlichen Simulationen durch Ecotect und Passivhaus Projektierungspaket über Simulations-
testhaus Haustyp -2- wird eine analytische Methode für die thermische Reaktion des Hauses im 
Winter vorgestellt. Anschließend werden die anpassenden Optimierungen für die bessere Reakti-
on des Gebäudes im Winter dargestellt. [1] [2] 
Bei der gesamtheitlichen Gebäudeplanung im Untersuchungsgebiet soll immer dem sommerli-
chen Wärmeschutz eine zentrale Rolle zukommen. Der winterliche Wärmeschutz ist auch wegen 
der größten Reduzierung der Wärmeverluste während der langen Heizperiode relevant. 
Der Energieverlust eines Gebäudes wird durch eine Kette von Einflussfaktoren beeinflusst und 
der Wärmedurchlasswiderstand der Außengebäudehülle stellt dabei einen wichtigen Bestandteil 
dieser Kette dar. Aber die Entfernung der Sonnenstrahlungseffekte auf das Haus im Sommer und 
das Eindringen der Solarenergie ins Gebäude im Winter stehen als erste Schutzmaßnahmen für 
die thermische Behaglichkeit. 
Die hervorragende Außendämmung reduziert den Heiz- und Kühlenergieverbrauch auf ein Mi-
nimum und reguliert die Temperaturschwankungen. Aber die Sonnenarchitektur macht das Haus 
behaglicher und unterstützt die Energiebilanz des Haushaltes. 
Die Temperaturschwankung von Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang in allen Vierjahres-
zeiten ist für den Bauplanungsprozess von großer Bedeutung. Sie soll von Architekten, Baupla-
nern und Klimaingenieuren gemeinsam vor dem Entwerfen studiert werden, um die Temperatur-
reaktionen in die Planungsabsicht einzubeziehen. 
Der Baukörper soll in der gesamten Kurdistan-Region mit großer Fähigkeit für bessere Tempera-
turschwankungen im Sommer als auch im Winter entworfen werden. Er soll auch widerstandsfä-
hig gegen Luft- und Bodenfeuchtigkeit im Winter und heißtrockene Luft, Staub und Sand im 
Sommer sein. 
Wir brauchen Solarenergie im Winter für die Unterstützung der thermischen Behaglichkeit des 
Innenraums. Es ist bei den klimatischen Optimierungen von dem Planer unbedingt zu beachten. 

3.2  Simulationsergebnisse bei der Reaktion der Häuser in der Winterzeit 

Die kommenden Abbildungen stellen die Ermittlungen des Heizwärmebedarfs der einzelnen 
Häuser durch Computersimulation von Ecotect dar. Aufgrund der schlechteren energetischen 
Qualität der Gebäudehülle der beiden Häuser -A- und -C- zeigt sich wesentlich mehr Einfluss 
der Sonnenenergie auf den thermischen Innenkomfort im Winter. Natürlich lassen die undichte 
der simplen Fenster, Türen, Dächer und der Außenwände die thermischen Innenbehaglichkeit 
sehr von der Sonnenwärmegewinnung in der kalten Zeit abhängig werden. Bei den letzten Haus-
typen werden die Auswirkungen des Außenwärmegewinns durch wärmebrückenfreie und wind-
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dichte Gebäudehüllen deutlich geringer. Der kleine Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) der 
Bauteile und ihr großer Widerstand gegen Sonnenstrahlungswärme beim Eindringen in den Ge-
bäudeteil machen die Transmissionswärmeverluste wesentlich kleiner als bei den anderen Häu-
sern. So das zeigten die Simulationen der getesteten Häuser. 

3.2.1  Über das Simulationsprogramm „Ecotect“ 

� Haus -A- Bestand in Arbil ohne thermische Optimierungen 

Das Haus reagiert bei dem Klima im Untersuchungsgebiet am schlechtesten und verbraucht jähr-
lich 58952 Kilowattstunde/ kWh/ a. Alleine für die Heizung im Winter werden fast 75 % der ge-
samten Energie und 25 % für die Kühlung im Sommer benötigt. 

MONTHLY HEATING/ COOLING LOADS  

WITHOUT SOLAR GAINS (Qs) & INTERNAL GAINS 

(Qi) 

SOLAR 

INTERNAL 

GAINS 

ENERGY 

USE 

ENERGY 

LOSSES 

MONTH HEATING/ 

Wh 

COOLING/ 

Wh 

TOTAL/ 

Wh 

TOTAL/ 

Wh 

TOTAL/ 

Wh 

TOTAL/ 

Wh 

Jan 10830296 0 10830296 3226328 4377640 4377640 

Feb 8078747 0 8078747 2576128 2926491 2926491 

Mar 5752246 0 5752246 2219993 1312260 1312260 

Apr 2747033 0 2747033 1252264 242505 242505 

May 817873 872515 1690388 5708026 6041781 6041781 

Jun 0 2664997 2664997 5614733 8279730 8279730 

Jul 0 5023223 5023223 5738111 10761334 10761334 

Aug 0 4351463 4351463 5430913 9782376 9782376 

Sep 0 1790422 1790422 4561380 6351802 6351802 

Oct 1286970 309125 1596095 4187476 3802059 3802059 

Nov 5119047 0 5119177 1608313 1902421 1902421 

Dec 9307686 0 9307686 2921563 3464560 3464560 

TOTAL 43939898 15011875 58951773 45045228 59244959 59244959 

PER M² 209238 71485 280723 214501 282119 282119 

Floor m² 210.00 m²      

Tab. -67- Monatsenergiebedarf für das Heizen und Kühlen ohne Qs und Qi/ Haus -A- 210 m² Nutzfläche 

ohne thermische Optimierungen. Ecotect, 2007. S. KADR 2009 
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Abb. -143- Monatsenergiebedarf für Heizen und Kühlen ohne Qs und Qi/ 
Haus -A- 210 m² Nutzfläche, ohne thermische Optimierungen. Ecotect, 
2007. S. KADR 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Tab.-68-, -69- und -70- erklären die thermische Reaktion der Häuser und vergleichen diese 
miteinander und mit den anderen Häusern in der Simulation. 
Dieses Haus braucht für den komfortablen Zustand in den Räumen jährlich fast 281 kWh/ m² a. 
Das kann man als Energiefresser in einem Land darstellen, das immer noch große Mängel an der 
Energie Produktion hat. 

� Haus -A- mit thermischen Optimierungen 

Die Reduzierung des Energieverbrauches ist das Ergebnis von verwendeten besseren Baumate-
rialien, isolierten Fenstern, kleinen Öffnungen und Sicherung der Sonnenschutzmaßnahmen. Die 
Fenster haben Schatten und die Besonnung ist reduziert. 

MONTHLY HEATING/ COOLING LOADS  
WITHOUT SOLAR GAINS (Qs) & INTERNAL 
GAINS (Qi) 

SOLAR 
INTERNAL 

GAINS 

ENERGY 
USE 

ENERGY 
LOSSES 

MONTH HEATING/ 
Wh 

COOLING/ 
Wh 

TOTAL/ Wh TOTAL/ 
Wh 

TOTAL/ 
Wh 

TOTAL/ 
Wh 

Jan 3156979 0 3156979 1229887 697205 697205 
Feb 2375035 0 2375035 1048517 278001 278001 
Mar 1635691 0 1635691 935455 -235219 0 
Apr 695127 0 695127 525670 -356213 0 
May 119675 340346 460021 1832577 1951714 1951714 
Jun 0 1041006 1041006 2460597 3501603 3501603 
Jul 0 1914814 1914814 2366878 4281692 4281692 
Aug 0 1691848 1691848 2267401 3959249 3959249 
Sep 0 710379 710379 2132623 2843002 2843002 
Oct 211373 138115 349488 1176366 991254 991254 
Nov 1424417 0 1424417 748908 -7339 0 
Dec 2692826 0 2692826 1146699 399428 399428 
TOTAL 12311123 5836508 18147631 17871578 18304377 18304377 
PER M² 58624 27793 86417 85103 87164 87164 
Floor m² 210.00 m²      

Tab. -68- Monatsenergiebedarf für Heizen und Kühlen ohne Qs und Qi/ Haus -A- 210 m² Nutzfläche mit 
thermischen Optimierungen. Ecotect, 2007. S. KADR 2009 
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Abb. -144- Monatsenergiebedarf für Heizen und Kühlen ohne Qs und Qi/ 
Haus -A-, 210 m² Nutzfläche mit thermischen Optimierungen. Ecotect,
2007. S. KADR 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für die Heizung braucht das Haus bei diesem Zustand im Jahr 68 % der gesamten Summe und 
32 % für die Kühlung. Die Reduzierung von 281 kWh/ m² a Jahresenergieverbrauch auf 86 kWh/ 
m² a heißt eine bemerkbare Energiesenkung von 70 %. 
Die starke mehrfache Reduzierung des monatlichen Energiebedarfs von dem Haus-A- vor und 
nach der thermischen Optimierungen in der kalten Zeit im Untersuchungsgebiet ist ein positives 
Zeichen für die Nutzung der Sonnenwärme, die reichlich tagsüber für die Erwärmung des Innen-
gebäudes vorhanden ist (vergl. Tab.-67- und -68/ Heating). 
Die Übergangszeit braucht bei den klimaungerechten Häusern weniger Energie, um die thermi-
sche Behaglichkeit in den Innenräumen zu sichern, wobei der optimierte Zustand des Hauses-A- 
keine Energieverwendung verursacht (Vergl. Tab.-67- mit der Tab.-68-). 
Bei der Tab.-16- und -23- der Abb.-72- und -83- im zweiten Kapitel sind die anderen Einfluss-
faktoren wie U-Werte erwähnt und ein detailierter Vergleich der beiden Zustände (Bestand und 
optimierte Lage) des Hauses -A- auch dargelegt. 

� Haus -B- Traditionelles Familienhofhaus in der Zitadelle/ Arbil 

Nach der Berechnung des Energiebedarfs in diesem Haus können wir sagen, dass das Haus ein 
gutes Verhalten bei dem Energieverbrauch in einem Klima mit heißem Sommer und kaltem 
Winter hat. So ein altes Haus ohne Dämmung hat eine bessere Reaktion gezeigt als das Haus-A- 
und -C-, die zu den modernen Wohnhäusern gehören. 

MONTHLY HEATING/ COOLING LOADS  
WITHOUT SOLAR GAINS (Qs) & INTERNAL 
GAINS (Qi) 

SOLAR 
INTERNAL 

GAINS 

ENERGY 
USE 

ENERGY 
LOSSES 

MONTH HEATING/ 
Wh 

COOLING/ 
Wh 

TOTAL/ 
Wh 

TOTAL/ 
Wh 

TOTAL/ 
Wh 

TOTAL/ 
Wh 

Jan 2495836 0 2495836 1010387 475062 475062 
Feb 1919591 0 1919591 855543 208505 208505 
Mar 1371948 0 1371948 754538 -137128 0 
Apr 600463 0 600463 419737 -239011 0 
May 117323 337452 454775 1602160 1755750 1755750 
Jun 0 1081456 1081456 1365276 3159594 3159594 
Jul 0 1890876 1890876 2085402 3976278 3976278 
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Abb. -145- Monatsenergiebedarf für Heizen und Kühlen ohne Qs und Qi/ 
Haus -B-, 212.46 m² Nutzfläche, traditionelle Familienhofhaus. Ecotect,
2007. S. KADR 2009 

Aug 0 1671020 1671020 2087947 3758967 3758967 
Sep 0 754241 754241 1992975 2747216 2747216 
Oct 218592 110323 328915 1311695 1131707 1131707 
Nov 1190640 0 1190640 635775 -80910 0 
Dec 2146905 0 2146905 952104 242697 242697 
TOTAL 10061298 5845368 15906666 15786401 16998727 16998727 
PER M² 47356 27513 74869 74303 80009 80009 
Floor m² 212.46 m²      

Tab. -69- Monatsenergiebedarf für Heizen und Kühlen ohne Qs und Qi/ Haus -B-, 212.46 m² Nutzfläche, 
traditionelle Familienhofhaus. Ecotect, 2007. S. KADR 2009 

Das Haus verbraucht im Jahr insgesamt 15907 Kilowattstunden/ kWh/ a, davon 63 % kWh für 
das Heizen und 37 % für das Kühlen, um die thermische Behaglichkeit in den Räumen zu si-
chern. Tab.-69- und Abb.-145- stellen die detaillierten Angaben dar und die Abb.-138- der Ver-
gleichshäuser gibt zu weiteren Erklärungen. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Haus reagiert auch bei dem sommerlichen Klimaverhältnis der Region besser und zeigt bes-
sere Schwankungen der Innen-Temperaturen zwischen dem Tag und der Nacht. Die bessere 
Luftventilation der Konstruktionsplanung bei dem Hofhaus und die Beschattung der meisten 
Fassadenflächen sind Einflussfaktoren für die thermische Reaktion. 

� Haus -C- Einfamilienhaus/ Englisch Village in Arbil 

MONTHLY HEATING/ COOLING LOADS  
WITHOUT SOLAR GAINS (Qs) & INTERNAL 
GAINS (Qi) 

SOLAR 
INTERNAL 

GAINS 

ENERGY 
USE 

ENERGY 
LOSSES 

MONTH HEATING/ 
Wh 

COOLING/ 
Wh 

TOTAL/ 
Wh 

TOTAL/ 
Wh 

TOTAL/ 
Wh 

TOTAL/ 
Wh 

Jan 3734970 0 3734970 1098368 1538234 1538234 
Feb 2835931 0 2835931 994509 846913 846913 
Mar 2004829 0 2004829 939461 125907 125907 
Apr 894892 0 894892 544777 -194662 0 
May 0 431873 431873 1101045 1532918 1532918 
Jun 0 1100680 1100680 1365276 2465956 2465956 
Jul 0 1983731 1983731 1511126 3494857 3494857 
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Abb. -146- Monatsenergiebedarf für Heizen und Kühlen ohne Qs und Qi/ 
Haus -C-, 189.77 m² Nutzfläche, Einfamilienhaus/ English Village in Arbil. 
Ecotect, 2007. S. KADR 2009 

Aug 0 1721131 1721131 1468628 3189759 3189759 
Sep 0 783843 783843 1290725 2074568 2074568 
Oct 377743 216485 594228 1131275 927659 927659 
Nov 1746622 0 1746622 809043 128536 128536 
Dec 3218820 0 3218820 1160474 897872 897872 
TOTAL 14813807 6237743 21051550 13414707 17028517 17028517 
PER M² 78062 32870 110932 70689 89732 89732 
Floor m² 189.77 m²      

Tab. -70- Monatsenergiebedarf für Heizen und Kühlen ohne Qs und Qi/ Haus -C-, 189.77 m² Nutzfläche, 
Einfamilienhaus/ English Village in Arbil. Ecotect, 2007. S. KADR 2009 

Die Voraussetzung für die bessere Reaktion eines Hauses in der heißtrockenen Zone ist eine gute 
Wärmedämmung, um eine dichte Gebäudehülle zu gewährleisten. Diese vermindert den Trans-
missionswärmeverlust durch die Außenhülle. Das Haus -C- beweist nicht mal eine minimale 
Schicht der Außenisolation und durch die Außenverkleidung aus Naturstein steigt die Wärmelei-
tung in die tragende Teile der Hauskonstruktion. Durch den Ziegelstein der Außenwände reagiert 
das Haus thermisch besser als das Haus -A- ohne Optimierungsmaßnahmen. Sonst hätten wir ei-
ne fast gleiche Reaktion erwarten können (Abb.-131- und -138- im zweiten Kapitel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tab -60- links und Tab. -65- rechts in dem gleichen Kapitel zeigen uns den detaillierten Aus-
gleich zwischen dem Haus -C- und dem Original-Zustand des Hauses -A-. 
Die wirkungsvollen Einflussfaktoren bei dem Haus -C- verursachen die bessere Reaktion des 
Hauses bei dem heißtrockenen Klima in Arbil im Vergleich zu dem Haus -A-, das einen schlech-
ten Zustand aufweist. 
Die Durchlässigkeit der Außenwand durch große Verglasungen im Haus bringt noch mehr Son-
nenwärme in die Räumen im Winter, die im Sommer eine Überheizung des Innenbereichs verur-
sacht. Tab -65- vergleicht das Haus -C- mit dem Haustyp -2- und stellt die Wirkung der Durch-
lässigkeit des Fensters ist. 
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Abb. -147- Monatsenergiebedarf für Heizen und Kühlen ohne Qs und Qi/ 
Haustyp -1-, 214.52 m² Nutzfläche, Klimagerechtes Wohnhaus/ Entwurf. 
Ecotect, 2008. S. KADR 2009 

� Haustyp -1- Klimagerechtes Wohnhaus/ Entwurf 

MONTHLY HEATING/ COOLING LOADS  
WITHOUT SOLAR GAINS (Qs) & INTERNAL 
GAINS (Qi) 

SOLAR 
INTERNAL 

GAINS 

ENERGY 
USE 

ENERGY 
LOSSES 

MONTH HEATING/ 
Wh 

COOLING/ 
Wh 

TOTAL/ 
Wh 

TOTAL/ 
Wh 

TOTAL/ 
Wh 

TOTAL/ 
Wh 

Jan 2231735 0 2231735 982283 267169 267169 
Feb 1686317 0 1686317 814056 58205 58205 
Mar 1166960 0 1166960 784432 -401904 0 
Apr 493870 109065 602935 575352 -547769 0 
May 76114 351436 427550 1879120 2078328 2078328 
Jun 0 958012 958012 2265770 3162614 3162614 
Jul 0 1767372 1767372 2071486 3838858 3838858 
Aug 0 1552021 1552021 2000487 3552508 3552508 
Sep 0 652407 652407 2007361 2659768 2659768 
Oct 140252 185192 325444 1436002 1347245 1347245 
Nov 1016101 0 1016101 654719 -293337 0 
Dec 1905859 0 1905859 921649 62561 62561 
TOTAL 8717208 5575505 14292713 16392717 15784246 15784246 
PER M² 40636 25991 66626 76416 73579 73579 
Floor m² 214.52 m²      

Tab. -71- Monatsenergiebedarf für Heizen und Kühlen ohne Qs und Qi/ Haustyp -1-, 214.52 m² Nutzflä-
che, Klimagerechtes Wohnhaus/ Entwurf. Ecotect, 2008. S. KADR 2009 

Der Haustyp -1- in der Abb.-147- zeigt die erste gute Reaktion für die thermische Behaglichkeit 
der Räume in der heißen und kalten Zone des Untersuchungsraums. Die Gedanken des klimage-
rechten Bauens fangen an und führen weiter zur Energieeinsparung im Sommer als auch im 
Winter. Bei diesem Haus reduzieren die gute Isolierung der Außenhülle, der thermisch regulierte 
Kellerbereich, Sonnenschutzmaßnahmen und Doppelverglasung mit kleinem U-Wert den Ener-
giebedarf eines Quadratmeters für die Heizung um 80 % und die Kühlung um 83 % gegenüber 
dem Haus -A- in seinem ursprünglichen Zustand. Der Vergleich dieses Haus mit dem Haus -A- 
in der Tab.-63- links und -59- und die Endergebnisse in der Abb.-138- stellen die besten thermi-
schen Reaktionen des Hauses dar. 
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Abb. -148- Monatsenergiebedarf für Heizen und Kühlen ohne Qs und Qi/ 
Haustyp -2-, Kompaktwohnhaus/ Entwurf. Ecotect, 2008. S. KADR 2009 

Die sehr langsame und schwierige Wärmübertragung der Außenhülle durch Dämmung hatte ei-
nen negativen Einfluss auf den Kühl-Energieverbrauch, weil sie dazu beiträgt, die Wärme in den 
Innenräumen des Hauses, die während des Tages im Sommer gewonnen wurde, in der Nacht nur 
langsam zu verlieren. Und im Winter lässt sie den erwünschten Sonnenwärmestrom auch nicht 
einfach nach innen hinein. 

� Haustyp -2- Kompaktwohnhaus/ Entwurf 

MONTHLY HEATING/ COOLING LOADS  
WITHOUT SOLAR GAINS (Qs) & INTERNAL 
GAINS (Qi) 

SOLAR 
INTERNAL 

GAINS 

ENERGY 
USE 

ENERGY LOS-
SES 

MONTH HEATING/ 
Wh 

COOLING/ 
Wh 

TOTAL/ 
Wh 

TOTAL/ 
Wh 

TOTAL/ 
Wh 

TOTAL/ 
Wh 

Jan 1232057 0 1232057 827288 -422519 0 
Feb 944328 0 944328 684528 -424728 0 
Mar 668715 0 668715 579271 -489827 0 
Apr 284606 0 284606 281259 -277912 0 
May 47890 426124 474014 206467 632591 632591 
Jun 0 732594 732594 863939 1596533 1596533 
Jul 0 997600 997600 895825 1893425 1893425 
Aug 0 940496 940496 874569 1815065 1815065 
Sep 0 706766 706766 787927 1494693 1494693 
Oct 85011 368217 453228 221414 589631 589631 
Nov 584718 0 584718 511256 -457794 0 
Dec 1059896 0 1059896 765338 -470780 0 
TOTAL 4907221 4171797 9079018 7499081 5478378 5478378 
PER M² 23320 19825 43145 35637 26034 26034 
Floor m² 210.43 m²      

Tab. -72- Monatsenergiebedarf für Heizen und Kühlen ohne Qs und Qi/ Haustype-2-, 210.43 m² Nutzflä-
che, Kompaktwohnhaus/ Entwurf. Ecotect, 2008, S. KADR 2009 

Die Kompaktheit des Haustypes-2-, noch bessere Isolierung der Außengebäudehülle und Son-
nenschutzvorrichtungen, führten weiter zur Zufriedenheit mit den Ergebnissen. 
Bei diesem Haus, wie auf der Tab.-72- dargestellt wurde, ist der Energieverbrauch um 86 % im 
Jahr niedriger als bei dem Haus-A- ohne thermische Optimierungen. Im Winter speichert das 
Haus tagsüber die Sonnenwärme für die kalte Zeit in der Nacht. 
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Abb. -149- Heizenergiebedarf ohne solare Wärmegewinne Qs und interne Wärme-
gewinne Qi/ kWh für die thermische Behaglichkeit der unterschiedlichen Wohn-
häusern in Arbil. S. KADR 2009 

Es ist möglich, die Heizungsenergie radikal durch Verwendung der Sonne als Wärmequelle zu 
minimieren. Die passive Ausnutzung der Sonnenwärme im Winter führt ohne Anwendung von 
der Wärmeenergie aus technischen Anlagen zur Innenbehaglichkeit. Die flachstehende Sonne im 
Winter mit der intensiven Strahlung muss mit besonderen Maßnahmen ausgenutzt werden. 
Tab.-72- zeigt, dass das Haus nur im Sommer die Kühlenergie verbraucht. Deshalb müssen die 
Bauplaner im Untersuchungsraum auch an die passive Nutzung der Sonnenenergie im Winter bei 
der Gebäudeplanung denken und bessere Vorschläge machen, um sparsamer mit Energie für die 
Umweltentlastung umzugehen. 
Wir haben in den Ergebnissen der Simulationen des letzten Haustyps -2- die negativen Auswir-
kungen der Dämmung bei der Zunahme des Kühlenergieverbrauchs und ihren Beitrag in der 
Steigerung der Innentemperaturen insbesondere in den Sommernächten bemerkt. Die einzige Lö-
sung zur Reduzierung der Innentemperaturen in der Nacht ist die Anwendung der nächtlichen 
Querlüftung und eine Zunahme der passiven oder aktiven Lüftungsstufe in den sommerlichen 
Nächten. 
Natürlich hilft die Konstruktionsplanung des Hauses durch Innenhöfe dabei, einen guten Luftzir-
kulationseffekt in der Nacht zu schaffen, um die Kühle der Außenluft in das Gebäude für die 
nächsten Stunden und den Tag hineinzubringen. 
Bei den kommenden zwei Abbildungen -149- und -150- wird die positive und negative Auswir-
kung der solaren Energie im Winter und im Sommer auf die thermische komfortable Lage der 
Räume in den getesteten Häusern dargestellt. Vergl. die beiden Abbildungen miteinander. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die lange jährliche Heizungszeit im Untersuchungsraum mit meistens klarem Himmel im Winter 
und der starken Sonnenintensität legen mehr Wert auf den Sonnenstrahlungseffekt für die Tages-
erwärmung der Räume. Damit werden die Bauteile für die kalte Zeit des Abends im Winter mit 
Wärmeenergie gut gespeichert. 
Bei der Nutzung der Sonnenenergie halbiert sich der Energiebedarf aller getesteten Häuser, sogar 
bei klimagerechten Haustypen -1- und -2- noch mehr. 
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Abb. -150- Heizenergiebedarf mit solare Wärmegewinne Qs und interne Wärme-
gewinne Qi / kWh für die thermische Behaglichkeit der unterschiedlichen Wohn-
häusern in Arbil. S. KADR 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Abb.-150- stellt den gleichen Simulationstest, aber dieses Mal mit der Beteiligung der Ta-
gessonnenwärme und internen Wärmegewinnen dar. Wir erkennen an dem untenstehenden Diag-
ramm, dass das schlechte Haus, nämlich das Haus -A-, bis zur Hälfte seinen Wärmebedarf im 
Winter von der Sonne bekommt. Damit wird die Notwendigkeit der Sonne im gesamten Unter-
suchungsgebiet bei der Erwärmung der Gebäude im Winter als Unterstützung der soliden Heiz-
energie geklärt. 
Das Vergleichen der beiden oben dargelegten Diagramme zeigt uns, dass der Beitrag der solaren 
und internen Wärmegewinne fast bis zur Hälfte des Heizenergiebedarfs der nicht klimagerechten 
Häuser bildet. 
Nach der Erklärung der klimatischen Eigenschaften der Sonne und des thermischen Verhaltens 
einiger Testhäuser in der Winterzeit des Untersuchungsraums ist zu empfehlen, den Wärmege-
winn aus der Wintersonne möglichst bei den Häusern zu maximieren. 

3.2.2  Über das Simulationsprogramm „Passivhaus-Projektierungspaket“ 

Wie im Punkt 2.4.4 bei der Einleitung der dynamischen Wohnhäusersimulation im zweiten Ka-
pitel erwähnt wurde, soll das bestreagierende Wohnhaus in der Simulationsgruppe für eine mög-
liche bessere Passivnutzung der Sonnenenergie im Winter weiter mit dem Programm Passivhaus-
Projektierungspaket (PHPP) untersucht werden. 
Der Haustyp-2- war effizienter und hat eine bessere thermische Reaktion in der gesamten Simu-
lationsgruppe der Ecotect-Untersuchung gezeigt (Abb.-138- und -150-). 
Nach den thermischen Ecotect-Simulationen über den gesamten Haustyp -2- (371.43 m² Wohn-
fläche) wurde festgestellt, dass das Haus für thermische Behaglichkeitssicherung der Innenräume 
im Winter ohne solare Wärmegewinn (QS) und interne Wärmegewinn (Qi) nur 14.41 kWh/m² a 
Heizenergie braucht (Tab.-64-). Das macht 5352.30 kWh/ a des Heizwärmebedarfs aus, um das 
Wohlbefinden für die Bewohner in den Wintermonaten zu gewährleisten. 
Nach der Berechnung des Simulationsprogramms Passivhaus-Projektierungspaket sind 17.7 
kWh/m² a des Heizwärmebedarfs für den Haustyp -2- festgelegt worden. Der Gesamt-Betrag 
liegt in der Höhe von 6566.7 kWh/ a für das Haus pro Jahr. Beide Simulationen werden ohne in-
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terne Wärmequellen und Wärmeangebot der Sonnenstrahlungen durchgeführt. Trotz des kleinen 
Unterschieds zwischen den beiden, zeigt das Haus den niedrigen Energieverbrauch im Jahr. 
Nach einigen Dämmungsoptimierungen in der Außenwand und dem Dach hat sich die thermi-
sche Reaktion des Hauses noch weiter verbessert. Für die Außen-Fenster wurden Dreifach-
Verglasungen mit einem U-Wert von 0.86 W/ m².K ausgeführt, und dies hat den Wärmeenergie-
bedarf im Winter noch weiter unterdrückt. Nach allen diesen Optimierungsmaßnahmen braucht 
das Haus je Quadratmeter Wohnfläche nur 14.3 kWh/m² a im Winter für die innere Behaglich-
keit, und erfüllt die Anforderungen nach EnEV 2007 der Deutschen Energieeinsparverordnung. 
Die gesamtnutzfläche des Hauses braucht im Winter 5305.3 kWh/ a für thermische Bequemlich-
keit des Wohlbefindens der Bewohner. Energiesparend ist ein Ergebnis des klimagerechten Pla-
nungsprozess des Wohnhaustyps -2-. 

3.3  Gebäudeheizung in kalten Monaten des Untersuchungsgebiets 

„Aktives Gebäude-System bedeutet leben und Bauen trotz dem Klima. Man benutzt seine Fähig-
keit und natürliche Ressourcen, um zu wohnen, wo die Bedingungen anders und unerträglich 
sein würden“.87 
Aufgrund kalter Winter auch im Flachland der Region, die bei bis zu 0 - (-5) °C liegen, müssen 
die Gebäude für das menschliche Behaglichkeitsgefühl beheizt werden. Ein vollkommener Ver-
zicht auf die innere Heizenergie ist derzeit nicht möglich. Eine Verkürzung der Heißperiode 
durch den Einsatz energetischer Umweltfaktoren ist sinnvoller. Da sehr kalter Tage vorliegen die 
meist mit klarem und unbedecktem Himmel verbunden sind, können die Sonnenstrahlungsbe-
dingungen des Gebiets den guten Ausgleich bieten. Daher soll über das passive Heizsystem der 
Sonnenenergie in den Häusern nachgedacht werden. Je extremer das Klima im Sommer und im 
Winter, desto präziser sollen die Überlegungen für eine klimagerechte Architektur sein. 
Im Winter verliert das Haus seine Wärme in der Nacht mehr als am Tag und soll für die thermi-
sche Behaglichkeit der Räume durch die passive Sonnenarchitektur eingedämmt oder ausgegli-
chen werden. Die Sonnenwärme wird im Gebäudeteil für die abendkühlen Stunden gespeichert, 
die die Temperatur der Raumluft passiv auf den komfortablen Zustand zurückführen lassen. 
Nicht nur die Hitze des Sommers belastet die thermische Behaglichkeit der Räume, sondern auch 
die Kälte der Wintermonate lässt diese unterdrücken und beeinflusst den Energiebedarf des Ge-
bäudes. 
Nach meiner Erfahrung in Arbil erzeugt der direkte Kontakt mit dem Boden keine Erfrischung 
und Kühlung im Sommer, aber verursacht mehr Kälteübertragung von unten nach oben im Win-
ter. Durch unbedeckte Bodenoberflächen der Gebäudeumgebung sinkt im Winter die Bodentem-
peratur nahe zur Lufttemperatur, dadurch bekommen die Fußbodenplatte und die Wände am 
meisten die Kälte von unten. Das kann man in der kalten Zeit bei dem Körperwärmeverlust 
durch Wärmeleitung beim Barfußlaufen auf dem Boden leicht spüren. Deswegen soll der Fußbo-
den von unten durch eine gute Dämmschicht isoliert sein, um den Wärmetranssport der Innen-
räume im Winter zu verhindern. Auch das Fundament ist durch eine Bitumen-Sperrschicht vom 
Boden zu isolieren, um jede Art von dem Feuchtigkeitstransport zu sperren. 
 
 

                                                 
87 Holm, Dietrich, 1983, Energy conservation in hot climates. S. 25. [28]. Original Text: Active Building Sys-

tem means living and building in spite of climate. Man uses his ingenuity and natures resources to live where 
conditions would otherwise be unbearable. [27] 
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3.3.1  Sonnenenergiesystem und Maximierung des Energiegewinns im Winter 

Solarmaßnahmen klassifizieren sich in aktive und passive Systeme. Die Sonnenenergie kann ak-
tiv und passiv als zusätzliche Wärmequelle bei der Gebäudeheizung genutzt werden. Die passive 
Temperierung des Gebäudes kann sich meiner Erfahrung nach auf thermische Optimierungen im 
Sommer als auch im kalten Winter im Untersuchungsraum auf die Architekturplanung beziehen. 
Die entsprechenden Gebäudemaßnahmen können bei der passiven Klimatisierung der Häuser 
sehr helfen. 
Durch Solarenergienutzung wird die Tatsache geklärt, dass die Temperaturschwankungen der 
Räume im Haus durch den unterschiedlichen Einfluss der Sonne auch ungleich sind. Zahlreiche 
Arbeiten von Victor Olgyay (Design with Climate), Baruch Givoni (Man, Climate and Archi-
tecture) haben im thermischen Komfortbereich des Menschen durch Untersuchungen im heiß-
trockenen und kalten Gebiet der Erde viele Tatsachen über die passive Ausnutzung der Solar-
wärme festgestellt. [25] [28] 
Die südliche Orientierung der Häuser ist ein guter Faktor für ein klimagerechtes Modell im 
heißtrockenen Sommer und kaltem Winter des Untersuchungsgebiets. Im Sommer steht die Son-
ne hoch am Himmel und man kann durch festen horizontalen Solarschutz die Südfassade und die 
Öffnungen vor der direkten Sonnenstrahlung schützen. Die Südausrichtung hat im Winter wegen 
der Solarnutzung durch die niedrigstehende Sonne viele Vorteile (siehe den Punkt 4.4.2.1 im 
vierten Kapitel). Dadurch steigt tagsüber der Sonnenwärmegewinn in den Räumen und unters-
tützt den Jahresenergiebedarf des Hauses. Die Südorientierung des Hauses führt im Winter zur 
Maximierung des Wärmegewinnes und Erniedrigung des Wärmebedarfs und dazugehörigen Jah-
resenergiekosten. 
Klimagerechte städtebauliche Kompakthäuser in der verdichten Bauweise mit kleinem Ge-
bäudeaußenflächen-Verhältnis ist die beste Lösung für die kalten Wintermonate. Dabei wird die 
Außenfläche stark reduziert. Jede Art von tiefen Grundstücksflächen ist zu vermeiden. Dichte 
Bebauung bedeutet Herabsetzung des Heizbedarfs und vermindert wesentlich die Wärmeverlust-
rate des Gebäudes. 
Eine optimale Außenwärmedämmung, wie in den früheren Kapiteln erwähnt wurde, braucht 
das Haus, um die Wärmeverluste zu minimieren. [3] 
Dicht bepflanzte Südseite des Gebäudes mit der teilgrüneren Bepflanzung wie Obst, Zierbäu-
men und Kletterpflanzen ist geeignet für die Unterbrechung der Sonnenstrahlung und Beschat-
tung der Südfassade im Sommer und Durchlassung der Strahlung für die Erwärmung des Hauses 
im Winter. Dadurch wird die unerwünschte Wärmespeicherung in der Außenhülle des Gebäudes 
verhindert. 
Die Integration eines Glashauses oder Wintergartens im Gebäudekomplex ist eine gute Mög-
lichkeit für das Beschützen der Wohnräume auf der Südseite vor der intensiven Sonnenstrahlung 
im Sommer und für die Erwärmung des dicht benachbarten Raums durch die gesammelte Solar-
wärme im Winter (Abb.-151-). 
Die Außenbauteile können sich wie ein Kollektor im Winter als auch im Sommer auswirken. 
Die wärmespeichernde Maße zwischen dem Innenbereich und die Außendämmung können die 
Nutzwärme im Winter und die Nutzkälte im Sommer wirkungsvoll für die Erwärmung oder 
Kühlung der Innenräume in der späteren Abend- und Tageszeit aufnehmen. 
Abendluftwechsel in den Räumen soll auch im Winter auf ein Minimum reduziert werden, um 
den Lüftungswärmeverlust zu reduzieren. 
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Abb. -151- Photovoltaik in ökologischen Passivhäuser und Glashausgarten als 
Pufferzone für Wärmeschutz des Hauses. Photo links S. KADR 

3.3.1.1  Aktive Sonnenenergienutzung 

Sonnenenergie umfasst 
nicht nur die Strahlung, 
sondern auch die 
enthaltene Wärme in 
der Luft, im Boden und 
im Wasser, die durch 
direkte oder indirekte 
Weise der Sonnenstrah-
lung zustande kommt. 
Für die aktive Sonn-
energienutzung werden 
im Prinzip einige spe-

zielle fremde Anlagen wie Sonnenkollektoren, Wärmespeicher, Wärmepumpen oder Ventilato-
ren sowie die Reglungssysteme und Lüftungsanlagen benötigt. Die Sonnenstrahlung wird durch 
Sonnenkollektoren nutzbar gemacht.88 

3.3.1.2  Passive Sonnenenergienutzung 

Passive Solarenergie ist ein System des Sammelns und Aufladens der Sonnenstrahlung und Wie-
derverteilung in den Räumen eines Hauses ohne Verwendung von Ventilatoren, Pumpen und an-
derer komplexer Kontroller. Passiv werden die jenigen Systeme bezeichnet, die im Gebäude 
selbst installiert sind, und sie gehören zu den Komponenten der Bauteile. Dadurch werden Wär-
meenergien aus der Sonnenstrahlung ohne Einsatz von technischen Ausrüstungen gewonnen. Die 
Solararchitektur ist ein Bestandteil der klimagerechten Architektur, die ausschließlich durch pla-
nerische Maßnahmen für die menschlichen Behaglichkeitsansprüche entstehen werden. Eine 
Trennung zwischen klimagerechter und energiebewusster Architektur ist unmöglich. 
Ein passives Heizsystem kann durch Sammlung der Sonnenstrahlung von den Gebäudeteilen und 
Wiederverteilung im ganzen Haus durch Wärmeleitung, Wärmestrahlung und Konvektion zu-
stande kommen. Dadurch spielt das Haus selbst die Rolle des passiven Heizsystems (Kollektor, 
Speicher und Verteiler). Das heißt, das Haus übernimmt alle Wirkungen der Komponenten eines 
aktiven Systems. 
Im Grunde genommen gibt es wesentlich drei Prinzipien des passiven Heizsystems: 

- Direkter Wärmegewinn über Fenster und die Außenhülle 
- Indirekter Wärmegewinn über thermische Speichermasse des Bauteils 
- Eine Kombination von direkten und indirekten Wärmegewinnen über Pufferzone, Wintergärten 

und Glashaus etc. 

Falls ein Haus absolut geschlossen und dicht gedämmt ist, werden seine Transmissionswärme-
verluste (QT) sehr klein, aber gleichzeitig muss das Haus hygienisch besser ausgebildet sein. Die 
Öffnungen heißt in dem Fall Erhöhung der Energieverluste in Form von Lüftungswärmeverlus-
ten (Qv). Dann verlangen die verglasten Flächen einen guten Wärmedurchgangskoeffizient, Ug-
Wert in K/ m²K. Normalerweise weist die Verglasung einen höheren Wert als die nichtdurchläs-
sigen Bauteile wie die Wand oder das Dach auf. 
                                                 
88 Meiner Meinung nach sollen die Bewohner des Untersuchungsgebiets einige Erfahrungen und Schritte erst bei 

dem klimagerechten Bauen hinter sich lassen, dann ist der Weg einigermaßen frei für eine aktive Sonnenener-
gienutzung. S. KADR 
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Abb. -152- Physikalische Grundsatz für die passive Nutzung 
der Solarenergie. S. KADR 2009 

Die Sonnenenergienutzung heißt die 
Energieeinsparung über dem Gebäude 
selbst. Bei der passiven Nutzung der 
Sonnenwärme in so einer Region mit 
heißem Sommer und kaltem Winter 
soll an passende Maßnahmen für den 
Energiegewinn im Winter gedacht 
werden, die keine Gegenwirkung im 
Sommer auf die Hausreaktion haben 

könnten. Das kann durch unterschiedliche bauliche Maßnahmen wie die Größe der Fensterflä-
chen und die Orientierung zur Sonne, den Anbau von Glashäusern oder durch Glas-Vorbau vor 
den südorientierten Fenster erfüllt werden. [16] [22] [26] 
Im Untersuchungsgebiet sind bereits in der Entwurfsphase des Gebäudes einige klimatische 
Prinzipien wie der Standort, die Orientierung des Hauses, natürliche und künstliche Verschat-
tung, Windbewegung und unterschiedliche Sonnenstände im Winter und Sommer zu beachten. 

3.4  Einige Optimierungsmaßnahmen für passiven Sonnenenergiegewinn89 

„Das Prinzip passiver Solarnutzung ist die Umnutzung vorhandener Energiepotenziale aus natür-
lichen Energiequellen zur Gebäudeerwärmung unter weitgehendem Technologieverzicht“.90 

Nur in den Sommermonaten von Juni bis Mitte Oktober ist die Sonnenwärme unerwünscht und 
macht das Leben schwer für die gesamten Bewohner im Untersuchungsort außer in der Bergre-
gion. Im Winter und in den Übergangszeiten ist die Sonne als natürliche Wärmequelle sehr be-
liebt und wird für die Erwärmung der Innenbereiche der Häuser verwendet. Die Sonnenenergie 
führt zu Wärmegewinn und senkt dadurch deutlich den Wärmeverlust der Gebäude. Das heißt, es 
erfolgt eine Energieeinsparung durch Optimierung der natürlichen Wärmegewinne (Vergl. die 
Abb.-149- und -150-). 

3.4.1  Hausorientierung, Öffnungsgroße und passive Sonnenenergie 

Hoher Sonnenstand im Sommer hat weniger Einfluss auf die Südfenster. Niedriger Sonnenstand 
im Winter hat dagegen mehr Effektivität und ist erwünscht, um die Innenraumluft behaglich zu 
machen. Das Vergrößern der Fensterfläche heißt mehr Gewinn von Sonnenenergie am Tag, aber 
gleichzeitig bedeutet es mehr Verlust der Raumluftwärme in der Nacht im Winter und der Raum-
luftkälte im Sommer. Auch die Größe der Fenster beschleunigt den Hitzegewinn im Sommer und 
verursacht den Energieverlust im Winter, dies steigert die Energiekosten. 
Die Orientierung des Hauses soll möglichst an der Breitseite des Hauses nach Süden mit größe-
ren Verglasungen ausgerichtet sein, während die Fensterflächen auf den anderen Hausfassaden, 
besonders im Westen und Norden, auf das Minimum beschränkt werden. Die Wohnräume liegen 
nach Süden und die Küche, Eingangsbereich und die Schlafräume, die wenig Wärmebedarf ha-
ben, richten sich nach Norden wie bei dem Haustyp -2-. Diese Gebäudeorientierung hat wegen 
der Solarnutzung im Winter als auch im Sommer wegen des hohen Sonnenwinkels am Himmel 
viele Vorteile und nach Simulationstests bessere Reaktionen bei dem Klima in der Untersu-
chungszone in Arbil gezeigt (Abb.-138- und -139- im zweiten Kapitel). Durch die Südorientie-

                                                 
89 Dabei habe ich die folgenden Literaturen [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [22] [24] [26] zur Verwendung ge-

bracht. S. KADR 
90 Hillmann | Nagel | Schreck, 1981, Klimagerechte und energiesparende Architektur. S. 58 [3] 
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rung des Hauses steigt tagsüber im Winter den Solarwärmegewinn in den Räumen auf der Süd-
seite und unterstützt den Jahresenergiebedarf und minimiert den Kosten ( Tab. -73-). 

Wohnräume Nord Süd Ost West 
Schlafen •   •   

Wohnen  •    

Essen •  •  •  •  

Gästeraum •   
•  •  

Küche •   
•  •  

WC & Bad •   •  •  

Hobbyraum •   •   

Garage •   •  •  
Tab. -73- Möglichkeiten zur Ausrichtung der Räume in der heißtrockenen Zone der Region. S. KADR 2010 

3.4.2  Speicherwirkung der passiven Sonnenbauteile 

Die Wärmespeichermasse geben die gespeicherte Wärmemenge in einem Baustoff an, wenn die 
Temperatur um ein Grad Kelvin erhöht wird. Es ist eine gute Eigenschaft des Baustoffs. Der 
Wärmefluss erfolgt passiv durch Wärmeleitung und Konvektion. Mit der Zeit erhöht sich die 
Temperatur der Raumumschließungsflächen und durch Wärmestrahlung und Konvektion über-
trägt sich die Wärme in die Raumluft und steigt die Temperatur des Raums. Der Wärmetransport 
der Solarstrahlung in den Räumen und die Innenwärmeverteilung erfolgen auf passivem Weg 
ohne Anlage als Hilfsmittel. Durch Bauoberflächenkontakt mit der Innenluft und die Tempera-
turunterschiede findet die Wärmeabgabe von höherer Temperatur zu niedriger statt. 
„Materialien mit einer hohen Wärmespeicherkapazität haben einen großen Vorteil in den heißen 
trockenen Regionen, in denen sie eine lange Zeit die meiste Wärme absorbieren, die während des 
Tages empfangen wird, bevor sie an die Innenfläche weitergeleitet wird“.91 
Damit das passive System der Sonnenenergie seine Funktion bei der Erwärmung des Gebäudes 
haben kann, sollen die verwendeten Bauteile eine gute Speicherfähigkeit aufweisen, damit sie 
die Tageswärme in den Außenwänden für kalte Abendstunden speichern können. Die traditionell 
schwere, massive Bauweise aus Ziegelbachstein und Naturstein bietet im Untersuchungsraum 
bereits die Voraussetzungen dafür. Die Speicherfähigkeit der Baustoffe hat Vorteile nicht nur bei 
Wärmespeichern im Winter sondern auch beim Kältespeichern in der heißen Sommerzeit. Im 
Winter wird Wärme tagsüber von der Sonne oder durch Heizen im Innen der Bauteile des Ge-
bäudes für die Abendzeit gespeichert. Im Sommer wird umgekehrt die Abendkühle in Gebäude-
teilen für den nächsten Tag bis zur Mittagszeit gespeichert. 

3.4.3  Wärme- und Kälteschutz von der Gebäudehülle92 

„Die Wärmespeicherung einer Wand beeinflusst besonders im Sommer das Klima eines Raumes. 
Bei hoher Wärmespeicherfähigkeit des Bauteils steigt im Sommer die Lufttemperatur im Raum 
relativ gering an. Bei Räumen, deren Wände nur geringe Wärmemengen speichern können, führt 
dies zu einer unangenehmen Erhöhung der Lufttemperatur, wenn die Sonnenenergie durch die 

                                                 
91 Balwant, Singh Saini, 1970, Architecture in Tropical Australia. S. 25. Original Text: Materials with a high 

heat-Storage capacity have a great advantage in hot dry regions where they take a long time to absorb most of 
the heat received during the day before it is passed on to the inside surface. [4] 

92 Bei dem Schreiben dieses Themas haben mich die folgenden Literaturenzeichen unterstützt. [6] [7] [8] [9] [10] 
[11] [12] [20] [21] [23]. S. KADR 
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Fenster in den Raum gelangt würde. Je schwerer die Wand ist desto höher ist ihre Wärmespei-
cherfähigkeit“.93 
Die empfundene Temperatur in einem Raum Θ besteht aus der Lufttemperatur ΘL und der Tem-
peratur der Umschließungsflächen ΘU, die durch folgende Formel ermittelt werden kann: 
Θ = ΘL + ΘU / 2 
Eine Verringerung der Umschließungsflächentemperatur hat direkten Einfluss auf die Lufttem-
peratur, die nach unten belastet. Für die Ausgleichung der beiden Temperaturen muss entweder 
die Lufttemperatur im Raum erhöht werden oder die Transmissionswärmeverluste durch die Ge-
bäudehülle müssen verringert werden. 
Der bauliche Wärmeschutz wird nach folgenden Punkten unterschieden: 

- Winterlicher Wärmeschutz bedingt durch die Vermeidung von Wärmeverlusten von beheizten 
Räumen im Gebäude. 

- Sommerlicher Wärmeschutz bedingt durch die Vermeidung von übermäßiger Überhitzung 
von Gebäuden durch sommerliche Sonnenstrahlung. 

Die unterschiedliche Temperatur zwischen der Außenluft und der Innenraumluft im Sommer als 
auch im Winter beeinflusst direkt die Wärmeverluste oder Wärmegewinne im Haus. 

Der Wärmeverlust im Gebäude setzt sich zusammen aus: 

- Transmissionswärmeverlusten durch den Wärmedurchgang durch die Gebäudeaußenhülle, die 
hauptsächlich nur die Außen-Wärmedämmung erfasst. 

- Lüftungswärmeverluste durch den Luftaustauch durch Fugenundichtigkeiten an der Außen-
wand, am Fenster und Türen, die nur die Dichtungsmasse und Wärmedämmung bezeichnen. 

- Luftwechselwärmeverluste durch den erforderlichen Raumluftwechsel aus hygienischen 
Gründen, die nur die Öffnungen der Außenhülle betreffen. 

Der Wärmedurchlasswiderstand eines Bauteils ist von der Wärmeleitfähigkeit der verwendeten 
Baustoffe und den Schichtdicken abhängig. Um die Wirkung der Außen-Wärmedämmung eines 
Gebäudes zu verbessern, sollten folgende Maßnahmen durchgeführt werden: 

- Vergrößerung der Schichtdicken oder zusätzliche Schicht mit hoher Wärmedämmfähigkeit 
anbringen. 

- Einsatz von Baumaterialien und Wärmedämmung mit geringer Wärmeleitfähigkeit 

Grundsätzlich wird die Außendämmung gegenüber der Innendämmung aus den Möglichkeiten 
der Speichermasse und Kondensationsgefahr bevorzugt. 

Wärmestrom Φ in W kann durch die unten stehende Formel ermittelt werden: 

Φ = Q/ t   in W 

Q : Wärmemenge in J 
t   : Zeiteinheit in Sekunde (s) 

Im Allgemeinen wird die Wärmestromdichte q in W/m² durch folgende Formel ermittelt: 

q = Φ / A = A . λ . (θi - θe) / d . A = λ . (θi - θe) / d = (θi - θe) / d / λ = ∆θ / R 

∆θ = (θi - θe): Temperaturdifferenz in   °C 
A: Umfassungsfläche in      m² 

                                                 
93 Ohlwein, Klaus, 1979, Energiebewusste Eigenheimplanung, Bauverlag GmbH, Wiesbaden und Berlin, Wies-

baden-Germany. [29] 
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λ: Wärmeleitfähigkeit in      W/ m.K 
d: Schichtdicke in       m 
R: Wärmedurchlasswiderstand in    m².K/ W 

Die Wärmestromdichte q in W/m² kann speziell für eine Baustoffschicht durch die folgende 
Formel berechnet werden: 

q = U . (θi - θe) =  (θi - θe) / R   W/m² 

U : Wärmedurchgangskoeffizient in   W/ m².K 
R : Wärmedurchlasswiderstand in    m².K/ W 
Θi : Raumlufttemperatur in     °C 
Θe : Außenlufttemperatur in     °C 

Die Wärmeleitfähigkeit λ, gesprochen Lambda, in W/ m.K eines Materials gibt die Wärmemen-
ge Q in J an, die innerhalb einer Stunde bei einer Temperaturdifferenz der beiden Seiten von 1 
Kelvin durch ein Meter dicke Stoffschicht über eine Fläche von 1 m² übertragen wird. Sie kann 
sich durch folgende Formel berechnen: 

a = λ / c . ρ 
λ = a . c . ρ 

a: Temperaturleitzahl in      m²/s 
c: spezifische Wärmekapazität in    °C 
ρ: Rohdichte in        kg/m³ 

Die wirksame Wärmespeicherfähigkeit Cwirk in J/m³K der raumumschließenden Baufläche wird 
durch folgende Formel berechnet: 

Cwirk = Σcj . ρj . dj . Aj 

j:   Bauteilschicht 
cj: spezifische Wärmekapazität des Baustoffes in  J/ kg K 
ρj: Rohdichte des Baustoffes in      kg/m³ 
dj: wirksame Schichtdicke in      m 
Aj: wirksame Bauteilfläche in      m² 

Die Wärmeverluste eines Gebäudes in der kalten Zeit des Jahres bestehen hauptsächlich aus 
Transmissionswärmeverlusten durch die Gebäudehaut und Lüftungswärmeverlusten durch die 
Öffnungen im Haus. 

Die Transmissionswärmeverluste QT eines Bauteiles werden nach folgender Formel berechnet: 

Qh = QT + Qv - 0.95 (Qi + Qs)   kWh/ a 
QT = Qh - Qv + 0.95 (Qi + Qs)   kWh/ a 

Qh: Jahres-Heizwärmebedarf in   kWh/ a 
QT: Transmissionswärmeverlust in  kWh/ a 
Qv: Lüftungswärmeverlust in    kWh/ a 
Qi : Solare Wärmegewinne in    kWh/ HP 
Qs : Interne Wärmegewinne in   kWh/ HP 

Durch die Summe der Wärmeverluste aller wärmeübertragenden Bauteile werden die gesamten 
Transmissionswärmeverluste ermittelt. Die Formel des Transmissionswärmeverlusts hat heutzu-
tage große Bedeutung bei der Planung, die kaum einen Einfluss auf das Bauen im Untersu-
chungsgebiet hat. 
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Die Lüftungswärmeverluste Qv eines Bauteiles werden nach folgenden Formeln berechnet: 

Qv = 66 . Hv        kWh/ a 
Hv = n . 0.8 . Ve . 0.34      W/ K 

Hv : Spezifische Lüftungswärmeverluste in  W/ K 
n : Luftwechselzahl 
Ve : Luftvolumen in       m³ 

„Im Interesse geringerer Transmissionswärmeverluste sollte ein geringeres A/V-Verhältnis an-
gestrebt werden. Größere Gebäude haben grundsätzlich eine größere Kompaktheit als kleine, so 
hat ein Mehrfamilienhaus eine größere Kompaktheit als ein Einfamilienhaus“.94 
Die Gebäudehaut besteht aus zwei unterschiedlichen Elementen wie transparenten und nicht-
transparenten Bauteilen. Durch die nichttransparenten Bauteile erfolgen die Transmissionswär-
meverluste, während durch die transparenten Bauteile nur Lüftungswärmeverluste zustande 
kommen. 
Es gibt drei Faktoren, die auf Wärmeverlust oder -gewinn Einfluss haben: 
Erstens: Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) W/ m²K gibt uns die Entscheidung über 
die konstruktiven Maßnahmen bei der Planung und beschreibt die Wärmemenge, die durch einen 
m² einer Baufläche hindurchgeht bei 1 K Temperaturunterschied zwischen beiden Seiten.  
Zweitens: Die A/Ve bestimmt die Größe des Baukörpers und stellt die Fläche des Wärmeverlus-
tes im Gebäude dar. 
Drittens: Temperaturunterschied zwischen Außen und Innen. Bei der Planung müssen alle drei 
Einflussfaktoren berücksichtigt werden. Vernachlässigung eines Faktors führt zu mehr Innen-
wärmeverlust im Winter und Außenwärmegewinn im Sommer. Durch die Häusersimulationen ist 
die Wichtigkeit aller drei Faktoren schon geklärt, besonders der ersten und zweiten, die ther-
misch sehr relevant waren und bedeutenden Einfluss gezeigt haben. Vergl. das Haus-A- in seiner 
ursprünglichen Situation mit dem Entwurfsvorschlag Haustyp -2-. 

Der U-Wert ergibt sich aus folgender Formel: 

U = 1/ RT                  W/ m².K 
RT = 1/hi + ΣR + 1/he               m².K/ W 
RT = Rsi + ΣR + Rse                m².K/ W 
R = Bauteildicke d/ Wärmeleitfähigkeit λ          m².K/ W 
U = 1/ Rsi +ΣR +Rse               W/ m².K 

R : Wärmedurchlasswiderstand einer Schicht in         m².K/ W 
RT : Wärmedurchgangswiderstand der Bauteile in         m².K/ W 
hi : Wärmeübergangskoeffizient innen in           W/ m².K 
he : Wärmeübergangskoeffizient außen in           W/ m².K 
Rsi : Wärmeübergangswiderstand an der Bauteil-Innenseite in      m².K/ W 
ΣR : Die Summe des Wärmedurchlasswiderstand der Bauschichten ( R1, R2….Rn) in m².K/W 
Rse : Wärmeübergangswiderstand an der Bauteil-Außenseite in      m².K/ W 

Der Wärmedurchgangskoeffizient Λ eines Bauteils gibt die Transmissionswärmeverluste an, die 
von der Schichtdicke und der Wärmeleitfähigkeit der verwendeten Baustoffe abhängig sind. Die 
beiden Faktoren beeinflussen direkt den Wärmedurchlasswiderstand (R) m².K/ W der Bauteil-

                                                 
94 Glücklich, Detlef, 2005, Ökologisches Bauen, S. 46 [5] 
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Abb. -154- Trombewand mit Bedeckungsmöglichkeit von Au-
ßen. Quelle: Gut | Ackerknecht, Climate Responsive Building 
S.197 

Abb. -153- Trombewand 

schichten und den gesamten Wärmedurchgangswiderstand (RT) m².K/W. Sein Kehrwert gibt den 
Widerstand der Dämmfähigkeit an. Je kleiner der U-Wert, desto größer ist der Widerstand gegen 
Wärmeübertragung. Nach dem Simulationstest der Häuser ist geklärt, dass die Dicke der Dämm-
schicht nur bis zu einem bestimmten Grad großen Einfluss zeigt. Der U-Wert fällt bei zuneh-
menden kleinen Dämmschichtdicken zuerst schnell, danach verringert sich der Abfall mit weite-
rer Zunahme der Dicke immer langsamer. Dadurch ist mit einer Dämmschicht zwischen 14 cm 
und 20 cm der kleine U-Wert unter 0.20 W/ m².K erreichbar und stellt bessere thermische Reak-
tionen dar. Vergleiche die verwendeten Dämmstoffdicken bei dem Haustyp -1- und -2-. 
Eine geringe Außenoberfläche, die nur durch kleine A/Ve-Verhältnisse zu Stande kommen kann, 
hilft sehr dabei, die Transmissionswärmeverluste zu reduzieren. Eine gute Dämmschicht der Ge-
bäudehülle gegen Außenluft und Erdreich erhöht den Widerstand gegen Wärmetransport im 
Winter als auch im Sommer und senkt weiter die Wärmeverluste. Durch die beiden genannten 
Maßnahmen und andere konstruktive und städtebauliche Bedingungen kann die Gebäudehülle 
vor Wärme und Kälte der Außenluft wesentlich geschützt werden. 

3.4.4  Wandsystem für passiven Wärmegewinn im Winter 

Aufgrund der klimatischen Bedingungen des Flachlands und Hochlands 
der Region, die im Sommer heißes und trockenes Klima aufweisen, ist 
der Schutz gegen die lange Sommerhitze immer noch die wichtigste 
Aufgabe dieser Arbeit. Sonnenschutzmaßnahmen sind vorrangig zur 
Nutzung der Sonnenenergie im Winter. 
Die Möglichkeiten zur passiven Nutzung der Sonnenenergie bei der Au-
ßenwand sind unterschiedlich und davon werden einige in folgenden Schritten beschrieben: 

3.4.4.1  Trombe -Wand und ihre Wirkung im Winter 

Diese Art der Bauteilmaßnahme passt zuerst für das gemäßigte Gebiet in der Bergregion. Für das 
Flachland ist es ein schlechter Optimierungsvorschlag. Aber sie könnte im Hochland einigerma-
ßen ihre Funktion im Winter für die passive Nutzung der Sonne erfüllen. 
Die Trombe-Wand ist für passive Solarenergie im Haus wichtig, um gespeicherte Wärmestrah-

lung am Tag wieder in die Raumluft 
zu geben und die Behaglichkeit aufzu-
bewahren. Für die harten Wintermona-
te besonders im Gebirgsland, auch in 
einigen Städten im Hochland des Un-
tersuchungsgebiets, ist es sinnvoll die 
Trombe Wand für Solargewinn des 
Tages südlich, südöstlich oder süd-

westlich des Gebäudes zu bauen. 
Eigenschaften der Trombe-Wand sind: dicke Wand aus Mauerwerk, Beton, Stein und Wasser 
mit schwarzer Farbe bedeckt, um die Solarabsorptionsfähigkeit der Wand zu erhöhen. Die Wand 
ist bedeckt mit Glas, damit die Sonnenstrahlung in die Wandmasse besser eindringen kann und 
den Strahlungsverlust verhindert. 

Vorteile der Trombe - Wand sind: 

- Im Winter spielt der Luftraum zwischen Trombe-Wand und der Gebäudewand eine große 
Rolle bei dem Austausch und der Erwärmung der frischen Außenlufttemperatur durch Spei-
chermasse der Trombe-Wand, bevor sie in den Raum eintreten würde. 
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Abb. -155- Solarfenster 

Abb. -156- Sonnenwand 

Abb. -157- Sonnenwand als Lufterwärmer mit innenliegende 
Speichermasse. Quelle: Gut | Ackerknecht, Climate Responsive 
Building. S. 198 [13] 

- Am Tag kann die Wärme der Solarenergie besser zwischen den beiden Wänden blockiert 
werden und ein großer Anteil wird in der Speicherwand absorbiert für die kältere Zeit am 
Abend. 

- Die Wärmeenergie soll im Sommer außerhalb der Trombe-Wand bleiben. Das kann durch die 
Verschattung der Wand, isoliertes Transparentbaumaterial und glänzende helle Außenwand-
oberflächen erreicht werden. [13] 

3.4.4.2  Sonnenfenster 

Sonnenfenster sind das einfachste System zur passiven Nutzung der So-
larenergie. Es besteht aus einem Raum mit gut gedämmter Außenhülle 
und südorientierten Glasflächen. Trotz der hohen Transmissionswärme-
verluste des Fensters wird das System immer noch als einfaches Solar-
gewinnsystem mit wenig Aufwand dargestellt. 
Einige Fenster im Haus sollten so ausgerichtet und ausgebildet sein, 
dass das Sonnenlicht im Winter weit in die Räume eindringen kann und in der speicherfähigen 
Umschließungsfläche gespeichert wird. 
Die Fenster, Bauweise, Bauform und die klimatische Bedingungen im Untersuchungsgebiet im 
Winter stellen die günstigen Voraussetzungen für die Anwendung des Sonnensystems dar. 
Der Winter ist kalt genug und feucht mit einem hohen Strahlungsangebot. 
Der Energiebedarf eines klimagerechten Wohnhauses ist durch die gut gedämmte Außenhülle 
nicht so hoch wie bei dem Haustyp -2- und kann mit der hereinkommenden Solarenergie aus den 
Fenstern tagsüber im Winter gedeckt werden. Mittelgroße Fenster, die 10 % - 20 % auf der Süd-
fassade aufweisen, reichen für die Lüftung und Belichtung der südlichen Räume des Hauses aus. 
Eine solche Fensterfläche würde auch für genügend Solargewinn im Winter ausreichen und ist 
leichter vor sommerlicher Sonnenstrahlung unter Kontrolle zu halten. Die schwere und massive 
Bauweise bietet gute Speichermasse für die Sonnenwärme und damit könnten die täglichen 
Temperaturschwankungen ausgeglichen werden. 
Die Fenster, wie im Punkt 4.4.2.3.5.1 im kommenden vierten Kapitel erwähnt, sollen mit Son-
nenschutzvorrichtungen, welche auch als bewegliche Wärmedämmung im Winter dienen kön-
nen, ausgerüstet sein, um im Notfall die Sonnenstrahlung zu kontrollieren. 

3.4.4.3  Sonnenwand 

Schwarzlackierte Sonnenwände haben extrem hohe Speicherkapazität 
und liegen zwischen dem Fenster und der isolierten Schicht auf der In-
nenseite des Raums. Sie sammeln tagsüber die Sonnenstrahlungen, die 
sich in der Luft zwischen beiden Schichten befinden. Damit die Zwi-
schenhitze nicht durch das Fenster wieder nach außen austreten würde, 
muss es im Winter dicht zugemacht werden (Abb.-157-). 

Die Sonnenwand braucht bei der Pla-
nung eine Integration mit der Gebäu-
defassade, sonst könnte durch die Far-
be das Seitenbild des Hauses gestört 
werden. 
Während des Tages im Winter steigen 
die Innentemperaturen des Gebäudes 
durch die Intensität der Sonnenstrah-
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Abb. -159- Thermische Funktionsdarstellung der Glashäuser in der verschiedenen Variationen von links nach 
rechts als Speichermasse des Fußbodens, extra schwarze Speicherelement und die Wand als Speichermasse 
zwischen dem Glashaus und dem Raum für die Erwärmung der Innenräume. Quelle: Gut | Ackerknecht,
Climate Responsive Building. S. 200 [13] 

Abb. -158- Glashaus und Glasvorbau zur Nut-
zung der passiven Sonnenenergie. S. KADR 

lung. Der direkte Sonnenwärmegewinn als Zusatzwärmeenergie kann sogar mit kleinen Fenstern 
die Raumtemperatur über die Behaglichkeitsgrenze treiben. 
In der Nacht beginnen wieder die Temperaturen nach unten zu sinken und das Gebäude kühlt 
sich ab. Für diese Zeit, um die Zusatzheizung weiter auf minimal zu stellen bedarf es einiger Op-
timierungsmaßnahmen wie der Sonnenwand. Sie speichert tagsüber die Wärme aus der Sonnen-
quelle und gibt sie erst am Abend in den Raum zurück. 
Durch die Kombination zwischen Sonnenfenster am Tag und Sonnenwand am Abend kann die 
Wärmeverteilung im Haus viel besser optimiert werden. Da das Fenster tagsüber den Lichtbedarf 
eines Raumes decken kann, ist auf die Hinterlüftung der Sonnenwand (Trombe-Wand-Prinzip) 
zu verzichten. 
Abgesehen von dem Klima der Flachlandregion ist die bewegliche Wärmedämmung, die die Ef-
fizienz des Hauses sicher erhöht, besonders notwendig für das Bergregionklima. Im Sommer 
muss sie aber vollständig abgedeckt werden, um ihre Funktion auszuschalten. 

3.4.4.4  Glashaus und Glasvorbau 

Weil der Winter klimatisch hart und der Himmel 
meist unbedeckt ist, sind die klimaangepassten 
Südfenster, der Südglasvorbau und südorientierte 
Glashäuser vor dem Haus die wichtigsten Elemente 
für die Temperierung des Wohnhauses durch So-
larenergie im gesamten Untersuchungsraum, be-
sonders in der Bergregion (Abb.-158-). 

Die Glashäuser sind Solarkollektoren für die Wärmegewinnung und können die Funktion von 
Wohnraum und Gartenhaus oder Grünhaus haben. Sie werden auf der Südseite des Hauses ein-
gebaut (Abb.-159-). 
Tagsüber sammeln die Glashäuser die direkte Sonnenstrahlung und werden in den Wänden, 
Fußböden und in der Decke des Gebäudes gespeichert. In der Winternacht wird der Temperatur-
unterschied zwischen Außen und Innen extrem und erreicht den höchsten Punkt. Dann kann der 
Heizwärmeverlust durch die gespeicherten Bauteile und die maximale Wärmedämmung der 
Außenhülle möglichst gering gehalten werden. 

Die Glashäuser müssen in der Nacht dicht gemacht werden, um isoliert zu sein, sonst beeinflus-
sen sie die Hauskühlung sehr aktiv. 
Der Solarwärmegewinn in einem Wohnhaus im Winter kann auch durch Einbau von unter-
schiedlichen Glashäusern vor der Wand und das südorientierte Fenster oder den Garteneingang 
verstärkt werden. Natürlich müssen einige Maßnahmen zur Reduzierung der Wärmeverluste in 
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den sonnenlosen Stunden der nächtlichen Abkühlung sowie Maßnahmen gegen Überhitzung im 
Sommer durch natürliche und bewegliche Sonnenschutzvorrichtungen vorhanden sein. 
Die zwei Prinzipien (erwünschter Solarstrahlungsumfang so hoch wie möglich im Winter und 
Minimierung der unerwünschten Solarstrahlung in den Räumen im Sommer) sollen für die ther-
mische Behaglichkeit eines Gebäudes eingehalten werden. 

3.5  Bewertung und Ausblick in der passiven Nutzung der Solarenergie 

Die Sonneneinstrahlung an einem Wintertag kann einen aktiven Heizeffekt für die Innenräume 
des Hauses darstellen. Dabei haben die Simulationsergebnisse in den kalten Monaten die wichti-
ge Rolle der Sonnenstrahlung bei der Erwärmung des Gebäudes für den Familienbereich gezeigt 
und ihren Einfluss auf den benötigten Wärmeenergiebedarf im Haushalt sehr positiv dargelegt. 
Das unterschiedliche Klima im Untersuchungsgebiet im Sommer und im Winter verlangt ver-
schiedene und gemeinsame thermische Optimierungsmaßnahmen. Einige Optimierungen sind 
nützlich für alle Jahreszeiten, während andere nur im Winter für die passive Nutzung der Son-
nenstrahlung positiven Einfluss haben. Diese Maßnahmen müssen im Sommer für die Ausschal-
tung ihrer Funktion bedeckt oder weggeräumt werden. 
Eine gute Wärmedämmung außerhalb der gesamten Gebäudehülle gehört nicht nur zur sommer-
lichen Wärmeschutzarchitektur, sondern auch zur Solararchitektur für die kalte Zeit des Jahres. 
Diese Maßnahme kombiniert sich mit den nach Süden ausgerichteten Fenstern als Sonnenfänger 
für die thermische Behaglichkeit der menschlichen Bedürfnisse im Winter sowie im Sommer. 

Die Schutzmaßnahmen gliedern sich städtebaulich und architektonisch in unterschiedliche Pla-
nungsstufen: 

- Erstens: Planungsstufe der Wohngruppe in der Umgebung 
- Zweitens: Planungsstufe der Wohneinheit im Haus 
- Drittens: Planungsstufe des Raumes im Haus 

Einige dargestellte thermische Schutzmaßnahmen für den Winter als auch für den Sommer beru-
hen auf meinen persönlichen Erfahrungen und Ideen, die ich im Untersuchungsgebiet entwickelt 
habe. Davon sind auch Ideen der traditionellen Bauweise der früheren Architektur in der Region 
sowie Erfahrungen verschiedener Wissenschaftler auf der Ebene der thermischen Behaglichkeit 
des Wohlbefindens des Menschen im heißtrockenen Sommer und kalten Winter der unterschied-
lichen Regionen der Erde. 
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Abb. -160- Schematische Darstellung der Sonnenstrah-
lungsvermeidung bei Indianerhütten. 

VIERTES KAPITEL 

NACH DEN SIMULATIONSERGEBNISSEN 

KLIMAGERECHTES PLANEN UND ENERGIESPARENDES BAUEN FÜR HESSE UND TRO-
CKENE ZONE DES UNTERSUCHUNGSGEBIETS 

4.1  Einleitung 

„Planung und Ausführung im Bau- und Wohnungswesen mit dem Ziel der Schaffung gesunder, 
humaner Wohnungs- und Stadtklimata. Das ist nur möglich mit Hilfe der stadt- und bauklimato-
logischen Erkenntnisse durch klimagerechtes Planen und bauphysikalisch einwandfreies Bau-
en“.95 Klimatologie der Untersuchungsgebiete ist der entscheidende Maßstab bei der Planung der 
Bauweise und der Bau- und Siedlungsformen. Die mangelende Kenntnisse und Profitstreben so-
wohl bei Architekten als auch bei Bauherren sind die wichtigen Ursachen der seltenen Anwen-
dung des Klimagerechten Bauens dort. 

4.2  Definition des klimagerechten Bauens 

Bei der Siedlungs- und Gebäudeplanung sind die Faktoren wie Standort, Mikro- und Makrokli-
ma vorerst zu berücksichtigen. Weiterhin dabei haben die Umgebungseinflussfaktoren wie die 
Lufttemperatur, solare Einstrahlung, Windverhältnisse, Niederschläge, Luftfeuchtigkeit große 
Bedeutung. Die genannten Faktoren werden natürlich von der Topographie, der Umgebungsve-
getation, den Wasserflächen und den vorhandenen Gebäuden beeinflusst. 
Die Häuser werden als Stätte definiert, die für Menschen geeignet ist und für die Sicherheit, Ab-
sonderung und Schutz gegen die Witterung sorgen. Wohnhäuser, die den besonderen Bedingun-
gen des örtlichen Klimas perfekt entsprechen, können als klimagerecht betrachtet werden. 
Klimagerechtes Bauen ist das Bauen, das dem Klima entsprechend umgesetzt wird. Dabei han-
delt es sich um einen Planungsprozess mit dem Konzept, für das Heizen und Kühlen des Gebäu-
des so wenig Energie aus der bereitgestellten Quelle wie möglich zu verwenden. Man erkennt 
die klimagerechte Bauten daran, dass das Gebäude mit geringer Technik ein komfortables 
Raumklima für die längere Zeit erzeugt, so dass die Nutzer sich dort wohlfühlen. 
„Klimagerecht bauen heißt auch, das so genannte Puffer- und Hüllenprinzip anzuwenden. Die 
Pufferzonen sollten aus der Wohnfunktion heraus entwickelt werden“.96 

Das Klima ist ein wichtiger Planungsaspekt 
für das Bauen an einem bestimmten Ort, der 
nicht für andere Klimazonen kompatibel 
sein kann. Die Anlage eines Hauses wird 
von der Sonne, der Temperatur, der Feuch-
tigkeit, dem Wind und den Niederschlägen 
bestimmt. Das scheint umso deutlicher, je 

mehr sich die Verhältnisse dem extremen Zustand der thermischen Faktoren nähern. 

Um das Gebäude gegen die heiße Sonne im Untersuchungsgebiet zu schützen, sollte beispiels-
weise der gesamte Hauskörper, besonders das Dach, von der direkten sommerlichen Sonnen-
strahlung abgedeckt werden. Die Yoku-Tule Indianer haben das früher gemerkt und ihre Hütten 
mit einem großen Dachgerüst aus Baumstämmen ausgeführt und mit trockenen Gräsern abge-

                                                 
95 Berichterstatter: E.H. Bob Frommes, Wissensgrundlage der Stadt- und Bauklimatologie. S. 13. [1] 
96 Heinrich, Hebgen, 1982, Bauen mit der Sonne. S. 139 [2] 
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Abb. -161- Sonnenstrahlungskontrolle durch bewegliche 
Lamellen in einem Raum. Fensterüberstand vermeidet 
auch das Aufheizen des Raumes durch den Schatten im 
Sommer. S. KADR 2007 

deckt, um direkte Sonnenbestrahlungen von den Häusern zu vermeiden, damit die beschattete 
Fläche im Freien als Aufenthaltsbereich benutzt werden konnte (Abb.-160). [3] [14] 
Vor der industriellen Zeit war Bauen zwangsmäßig klimagerecht, aber auch die Ansprüche der 
Bevölkerungen waren minimal. Sie haben die vorhandenen Energiequellen gut genutzt. Regiona-
le Unterschiede in den Bauweisen spiegelten die entsprechenden klimatischen Unterschiede wi-
der. Grundrisse waren auf optimale Energienutzung ausgerichtet. 

4.3  Sommerlicher Wärmeschutz 

Im Gegensatz zum Winter steht der Sommer. Das Raumkühlsystem ist nur ein verkehrter Vor-
gang des Heizsystems, so dass dabei der Wärmefluss umgekehrte eine Richtung hat. 
Die wichtigsten Energieeinträge sind die Solareinstrahlung und die inneren Wärmequellen durch 
Personenwärmelast, Beleuchtungs- und elektrische Maschinenwärmelast. Weil die Raumkühlung 
auch einen hohen Energieaufwand verbraucht, muss bei dem Bauen unbedingt darauf geachtet 
werden, den Kühlaufwand durch bauliche Maßnahmen zu minimieren, um den technischen Ein-
satz auf den minimalen Stand zu reduzieren. 
Der sommerliche Wärmeschutz heißt im Wesentlichen der Schutz vor Überhitzung der Bauteile. 
Seine Aufgabe ist, erstens an heißen Tagen des Sommers die Innentemperatur auf einem ange-
nehmen und erträglichen Niveau zu halten und zweitens die zur Kühlung benötigte technische 
Energie zu reduzieren. 
Die natürliche Kühlung eines Gebäudes wird hauptsächlich durch die Minimierung der thermi-
schen Belastung erreicht. Die thermischen Belastungen sind externe Faktoren wie das Wetter 
und interne Faktoren wie Benutzeraktivitäten, Haushaltsgeräte und Licht etc. Die externen Ein-
flüsse wie Sonnenstrahlungen sollen von dem Eindringen in den Innenbereich des Hauses im 
Sommer ferngehalten werden und die Produktion der Innenwärmestrahlungen minimieren. Im 
Gegensatz soll im Winter tagsüber möglichst genügend Strahlungsmenge in die Räumen hinein-
gelassen und innere Wärmeproduktionquellen als Hilfsmittel für die Unterstützung bei der In-
nenbehaglichkeit genutzt werden. 

Alle dies kann nur im Zusammenhang 
mit den anderen Einflüssen gesehen wer-
den, weil eine Sonnenschutzvorrichtung 
alleine noch kein behagliches Raumklima 
sicherstellen kann. Für ein angenehmes 
Raumklima über das Jahr sind nicht nur 
winterlicher Wärmeschutz und die Lüf-
tung erforderlich, sondern auch eine aus-
reichende Tageskühlung (sommerlicher 
Kälteschutz) und eine aktive Abendlüf-
tung. Beim sommerlichen Wärmeschutz 
sind die schwankenden Außen-

Temperaturen, Intensität und Dauer der 
Sonnenstrahlung maßgebend. Die warme 
Luft im Sommer versucht immer von au-

ßen durch die Wand, Fenster, Türen und Löscher nach innen zu gelangen. Es sollen Maßnahmen 
ergriffen werden um eine Überhitzung der Raumluft zu vermeiden (Abb.-161-). 



4.  Klimagerechtes Planen und Bauen 

213 

 

Abb. -162- Ungehinderte Sonnenstrahlungen 
überhitzen einen Raum. Fensterüberstand 
vermeidet das Aufheizen des Raumes durch 
den Schatten im Sommer. S. KADR 2007 

„Das thermische Verhalten von Gebäuden im Sommer wird maßgeblich von der solaren Ein-
strahlung in den Raum und den internen Wärmelasten bestimmt. Während die Wärmeabgabe 
durch Personen und Geräte nur in geringem Maße zu beeinflussen ist, stehen die solaren Strah-
lungseinträge in direktem Zusammenhang mit der Orientierung des Gebäudes und dem Energie-
durchlassgrad der Fassade“.97 
Fenster sind durchsichtige und lichtdurchlässige Bauteile. Die Sonnenenergie wird überwiegend 
durch transparente Bauteile in die Räume transportiert. Das Licht wird bei der Fensteroberfläche 
in Wärmestrahlung umgewandelt und in dieser Form verteilt sie sich in den Räumen. Sie ist 
während der Heizperiode sehr erwünscht. Dadurch erhöht sich der solare Wärmegewinn, aber 
verringert sich der Heizwärmebedarf in den kalten Monaten. Im Sommer führt die Energiestrah-
lung zu unangenehmer Luftüberhitzung im Gebäude und zwingt uns durch mechanische Klimati-
sierung die Raumlufttemperaturen herabzusetzen. Das kann die Energiekosten stark erhöhen. 
Eine gute Gebäudeplanung verzichtet normalerweise in gemäßigten Klimazonen der Erde auf die 
Klimatisierungsanlagen und versucht bauliche und bewegliche Sonnenschutzmaßnahmen zu rea-
lisieren, um Lufttemperaturen im Raum gering zu halten. Das ist leider nicht der Fall im heißtro-
ckenen Gebiet der Untersuchungszone. Trotzdem bleibt die Erfüllung des klimagerechtes Bauens 
und des Sonnenschutz immer unser erstes Bauziel, um Energie zu sparen. 
Bei der Realisierung des sommerlichen Wärmeschutzes muss unbedingt auf die folgenden Ge-
sichtspunkte geachtet werden: 

- Gebäudeausrichtung 
- Das Verhältnis von der Außenfläche zum Gebäudevolumen A/V 
- Baumaterialarten 
- Wärmespeicherfähigkeit der Innen- und Außenbauteile 
- Sonnenschutzvorrichtungen 
- Fensterflächenanteil zur Gebäudefläche 
- Verglasungsart und ihr Flächenanteil 
- Die Orientierung des Fensters und ihrer Neigung 
- Abendlüftungsmöglichkeiten 

Die Baumaterialarten und ihre Wärmespeicherfähigkeit haben einen bemerkenswerten Einfluss 
auf das Sommer- und Winterraumklima des Gebäudes. Wärmespeicherfähige Bauteile sind Au-

ßen- und Innenwände, Decken und Fußboden. Eine 
kühle Wand nimmt tagsüber die Wärme der Luft von 
außen und innen auf und verteilt sich in der Tiefe der 
Wandmitte. In der Abendzeit geht die Lufttempera-
tur herunter und die Bauteile geben ihre abgespei-
cherte Tageswärme aufgrund des Temperaturunter-
schiedes wieder an die Umgebungsluft ab. Die Wand 
kühlt sich ab, um nochmals in der Lage zu sein, am 
Tag die hohe Lufttemperatur aufzunehmen. Das al-
les kann durch aktive Abend- und Frühmorgenlüf-
tung erzielt werden. 

Die baulichen Maßnahmen wie Balkone, Dach- und 
Fensterüberstand und vorgehängte Fassadenelemente 

                                                 
97 Hausladen | de Saldanha | Liedl | Sager, 2004, Clima Design. S. 42 [4] 
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Abb. -163- Fc-Werte der verschiedenen Sonnenschutzvorrichtungen. Quelle: Hausladen | Michael de Sal-
danha | Liedl | Sager, Clima Design S. 148 [4] 

können sehr großen Einfluss auf den Sonnenschutz im Sommer haben und beschützen die 
bäudeteile vor der direkten hochstehenden Sonnenstrahlung sowie vermeiden das Innenluftauf-
heizen durch wirksame Verschattungen (Abb.-162-). 
Innen- und außenliegende Sonnenschutzvorrichtungen wie Rollläden, Jalousien, Markisen und 
Fensterläden vermeiden ein direktes Sonnenauftreffen auf die Fensterverglasung. Sie haben un-
terschiedliche Abminderungsfaktoren Fс. Sie müssen fest installiert sein, sonst gelten sie nicht 
als Sonnenschutzvorrichtung. Der Strahlungseintritt durch die Gebäudefassade ist in Abhängig-
keit vom Abminderungsfaktoren des Sonnenschutzes und dem Gesamtenergiedurchlassgrad der 
Fensterverglasung. 
Es gibt verschiedene Fenstersonnenschutzvorrichtungen mit unterschiedlichen Montagepositio-
nen, die verschiedene Fс aufweisen: Das sehen wir auf der untenliegenden Abb. -163-. 

-  Außen liegende Vorrichtung 
-  Innen liegende Vorrichtung 
-  Zwischen Scheiben liegende Vorrichtung 

Die Farbe der Sonnenschutzvorrichtungen beeinflusst sehr die Werte der Abminderungsfaktoren. 
Durch mehr Strahlungsreflexion auf dem außen liegenden Sonnenschutz wird die Fensterscheibe 
am wirkungsvollsten geschützt, weil die Sonnenstrahlung direkt von der Fassade wieder nach 
außen zurückgeleitet wird. Dieses System hat, durch Wind- und Witterungseinfluss verursachen 
höhere Investitions- und Wartungskosten. Trotz dieses Nachteils sollte am besten die intensive 
Solarstrahlung im heißtrockenen Sommer des Untersuchungsgebiets erst vor der Fassade des 
Hauses wieder nach außen ausblenden. 
Die entsprechenden Fenstersonnenschutzgläser können die wichtigsten Anforderungen an den 
Sonnenschutz erfüllen. 
Die Größe der Fensterfläche AF und ihr Gesamtenergiedurchlassgrad g geben an, wie viel Solar-
energie durch die transparenten Außenbauteile in einen Raum durchdringen kann. Fensterflä-
chenanteil ƒ ist der Beurteilungsmaßstab für die hinein gelangende Sonnenstrahlung: 
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ƒ =  AF / AW + AF 

Dabei lauten die Symbolerläuterungen: 
ƒ    :  Fensterflächenanteil in  % 
AF  :    Fensterfläche in   m² 

AW : Wandfläche in    m² 
Energiedurchlässigkeit des Glases wird durch den Energiedurchlassgrad g ausgedrückt. 

gF = g . (z1. z2. … Zn) . ƒgF: Gesamtenergiedurchlassgrad des Fensters 
g  : Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung 
FC : Abminderungsfaktor der Sonnenschutzvorrichtungen 
f   : Fenster 

Energiedurchlassgrad des Fensters von 0.5 bedeutet, dass 50 % von der gesamten Wärmeener-
gie, die auf das Fenster fallen, hindurchgeht. Deswegen werden immer niedrige g-Werte der 
Verglasung angestrebt, um so wenig Sonnenstrahlung wie möglich im heißen Sommer in einen 
Raum gelangen zu lassen. [24] 
Der Energiedurchlassgrad g des Fensters ist von der Orientierung der Fensterfläche, Wärmespei-
cherung der Bauteile und der Lüftung abhängig. 
Der Fensterflächenanteil soll möglichst klein gehalten werden, um einen wirksamen sommerli-
chen Wärmeschutz zu haben. Die Größe des Fensters ist von ihrer Orientierung und der Fassade 
abhängig. Süd-, West- und Ostseite werden einen kleineren Anteil an Verglasungen haben als 
Nord-, Nordost- und Nordwestseite. 
Die Gebäudegröße hat einen erheblichen Einfluss auf die Wärmeverluste oder den Wärmege-
winn. Es ist das Verhältnis von Gebäudeaußenfläche A zum Gebäudevolumen V. Größere Bau-
körper (A/V) haben einen größeren Transmissionswärmeverlust als der kleine. Deshalb sollte 
sich möglichst für kompakte Gebäude in der heißtrockenen Zone der Region entschieden wer-
den, weil diese bessere Klimaschwankungen aufweisen können. 

Von jeder Art der thermischen Optimierung verlangt das Gebäudekühlen im Sommer einige 
Prinzipien, die man als Erstes vor Augen haben sollte: 

- Isolierung der Innenseite von der Außenseite durch eine gute Außen-Wärmedämmung 
- Aussuchen der hellen Farben für die Gebäudehülle, insbesondere das Dach 
- Das Gebäude bleibt tagsüber geschlossen 
- Erst abends die Fenster öffnen für die große Durchlüftung 
- Dichte vegetative Lage der Gebäudeumgebung 

4.4  Planungskriterien zum klimagerechten Planen und energiesparenden Bauen in der 
heißtrockenen Zone des Untersuchungsgebiets (Abb.-165-) 

Klimagerechtes Bauen in jedem Land hat als Erstes folgende Vorteile: 

- Komfortablere Umgebung schaffen für die Menschen 
- Weniger Energie-Verwendung für Raum- und Umgebungsbehaglichkeit 
- Herabsetzen der Energiekosten 
- Weniger Belastung der Umwelt durch schädliches Gas 

Um das Klima und seine thermische Analyse in einem Planungsprozess zu integrieren, soll zu-
erst das Potenzial der Solarenergie als wichtiger Einflussfaktor betrachtet werden. Die Tempera-
tur, die Luftfeuchtigkeit, Niederschläge und Windbewegungen sollten auch als Klimaaspekte so 
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Abb. -165- Schematische Darstellung des Prinzips von Klimagerechten 
Bauen in Trockenheissen Gebieten. S. KADR 2008 

Abb. -164- Schematische Darstellung der Straßenachsen 
in der Wohnsiedlung. S. KADR 2007 

analysiert werden, damit das Gebäude eine Fähigkeit gegen Klimawechsel des Jahres aufweisen 
und die energiesparenden Reaktionen gezeigt werden können. 
Unser Hauptziel im Untersuchungsgebiet ist, günstige Wohnhäuser zu entwickeln, die gute 
Reaktionen gegen das dort herrschende ungünstige und harte Sommer- oder Winterklima zeigen 
können, um minimale Energie zu verbrauchen und maximale Energie zu gewinnen. 

4.4.1  Einfluss der städtebaulichen Planungsaspekte in der heißtrockenen Zone des Unter-
suchungsgebiets zur Minimierung des Energiebedarfs im Haus 

„Die wichtigste klimatische Forderung in den trocknen Subtropen ist der Schutz vor der Sonnen-
bestrahlung. Der unbedeckte Himmel, der Regenmangel, die niedrige relative Luftfeuchtigkeit 
und die mangelhafte Bodenbedeckung verursachen sehr hohe Werte für Bestrahlung und für 
Temperatur“.98 

Die Gebäude sollen vor direkter und langer 
Sonnenstrahlung der Monate Juni, Juli und 
August von 232-374 Stunden Monatswert 
geschützt werden. Die Stadt Arbil liegt 
zwischen 36°-38° nördlichen Breitengrads, 
damit weist sie die höchste Sonnenintensi-
tät auf. Die anderen Städte des Untersu-
chungsgebiets haben fast eine ähnliche 
Sonnenintensität. (Tab.-8- und die Abb.-53- 
erklären das und zeigen ihre Situationen). 
Die Orientierung der Straßen in heißen 

Ländern hat auch Einfluss auf den Sonnenstrahlungseffekt und die Schattenflächen in den Rei-
henhäusern im traditionellen 
und modernen Wohnviertel. 
Ost- und Weststraßenrich-
tung ist deshalb geeignet, 
weil zumindest auf der süd-
lichen Seite der Straße 
nachmittags eine Fläche von 
Schattenzonen gebildet wird 
(Abb.-164- rechts). Durch 
die Bäume, die auf die Häu-
serfassaden auf der nördli-
chen Seite der Straße stoßen, 
können auch die Häuser be-
schattet werden, die die 
Windbewegung beeinflussen 
und die Luft erfrischen. 
Gestalterische und bauliche 
Maßnahmen sind sehr rele-
vante Faktoren für die Küh-
lung und Heizung eines 

                                                 
98 Berkian A .J., Das Planen und Bauen in warmtrockenen Ländern. S. 14 [5] 
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Hauses, die sehr großen Einfluss auf den Energieverbrauch haben können. Aber die Erkennung 
der unterschiedlichen mikroklimatischen Bedingungen des Standortes, die Orientierungs- und 
die Umgebungsmaßnahmen unterstützen dabei und sind bedeutungsvolle Faktoren beim Herab-
setzen des Energiebedarfs der Wohnhäuser. 
Im Laufe der Zeit sind bei der traditionellen Bauweise im Untersuchungsgebiet viele architekto-
nische und Umgebungskonzepte entwickelt worden, die ein behagliches Raumklima für die Be-
wohner der Häuser geschaffen haben. Durch weitere Ideen bei der Planung, neue Bauweise und 
Entwicklung von klimagerechten Bauformen kann der Einsatz technischer Mittel minimiert und 
dadurch eine große Menge Energie gespart werden, die die Umwelt verschont. Die Einflussfak-
toren werden ausführlich im Folgenden dargestellt. [36] [37] [40] 
Die wichtigsten Ziele, die ein Planer bei der Durchführung der klimagerechten Siedlungskonzep-
te vor Augen haben sollte, sind: 
- Vermeidung der Entstehung des typischen Stadtklimas 
- Verbesserung des Stadtklimas durch klimagerechte städtebauliche Planung 

4.4.1.1  Integration in die natürliche und bauliche Umgebung 

Die Integration des Wohnhauses in die natürliche und bauliche Umgebung ist die erste Voraus-
setzung bei den Planungsphasen für ein klimagerechtes und energiesparendes Gebäudekonzept. 
Die Gebäudeumfeldverbesserung heißt die Optimierung des Mikroklimas eines Gebäudes, so 
dass der Wärme- und Kälteverlust im Haus im Winter als auch im Sommer niedrig gehalten 
werden kann. 
Reihenhäuser haben dabei Vorteile. Die benachbarten Gebäude bilden zueinander die Baugrup-
pen, die von zwei oder drei Seiten zugedeckt sind, und wirken mit großem Einfluss auf den 
Energieverbrauch der einzelnen Häuser. [14] 

4.4.1.2  Topographie, Lage des Grundstücks und die Struktur der Siedlung 

Die Topographie betrifft alle Komponenten des Mikroklimas. Sie hat Einfluss auf das thermische 
Verhalten eines Gebäudes. Als Beispiel können die Südhänge, windgeschützte Bereiche, Aus-
nutzung der Brisenrichtung und die Nähe zu großen Parks oder Wasserflächen für thermische 
Behaglichkeit günstig sein. 
Die allgemeine traditionelle Struktur jeder Siedlung in den trockenheißen Gebieten besteht aus 
Wohnbereichen, öffentlichen Einrichtungen und dem Straßennetz. Bei der Planung einer neuen 
Siedlung sollen die drei Bereiche und mehr beachtet werden. 
Als Erstes ist bei der Auswahl eines Ortes für eine Wohnsiedlung bzw. eine Stadt oder einen 
Stadtteil die Orientierung der Häuser zu beachten und die sommerlichen Lufttemperaturen in den 
Gebäuden müssen möglichst niedrig gehalten werden. Darüber hinaus musste auch die Windbe-
wegung spätnachmittags und abends für eine gute Durchlüftung der Räume sorgen, um eine na-
türliche Belüftung des Gebäudes für die Sicherung der Temperaturbehaglichkeit zu gewährleis-
ten. 
Selbstverständlich hat eine hohe Bebauungsdichte positive und negative Einflusse nicht nur auf 
die thermische Behaglichkeit der Menschen, sondern auch auf das thermische Verhalten von Ge-
bäuden und insbesondere auf das Raumklima. Um eine gemäßigte Raumtemperatur in der kriti-
schen Zeit in den Häusern zu erreichen, sollten unterschiedliche Entscheidungen wie Be-
bauungsdichte, Gebäudeform, Gebäudehöhe, Baumaterialen, Umgebungsvegetation und Außen-
flächenfarben bei der Planung getroffen werden. Diese Faktoren und mehr werden in folgenden 
Punkten ausführlicher dargestellt. 
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Abb. -166- Ein schlechtes Beispiel der Westorientierten Reihen Wohnhäuser 
in Arbil. Photo S. KADR 2006 

4.4.1.3  Anordnung von Häusern und Baugruppenplanung 

Gebäudegruppen sollen möglichst nebeneinander verdichtet gebaut werden. Ein Verzicht auf 
freistehende Häuser ist sinnvoll für die heiße Zone des Untersuchungsgebiets, besonders in den 
Städten wie Kerkuk und Arbil. 
Die verdichtete Bauweise fördert die gegenseitige Beschattung und vermindert auch im Winter 
den Innenwärmeverlust. Es muss auch an die Winterzeit gedacht werden, wo die Häuser ausrei-
chend Sonnenstrahlung in die Räume hineinlassen müssen. Aufgrund der baulichen Blockierun-
gen der Solarstrahlungen auf der Ost- und Westachse ist der Verzicht oder die Reduzierung der 
Gebäudeabstände auf beiden Seiten eine Verbesserung des thermischen Verhaltens der Gebäude. 
Bei der ersten Optimierung des Wohnhauses -A- ohne benachbarte Häuser konnte diese Realität 
in der thermischen Simulation bewiesen werden (Die Simulation von Haus -A-). 
Die Siedlungen in diesem Gebiet bestehen bisher aus vernetzten Gebäudegruppen in Form von 
nebeneinander stehenden Reihenhäusern. Die Bauweise beschafft die gegenseitige Beschattung 
der Wohnhäuser (Abb.-166- links), die diese Tatsache darstellt. 
Im Sommer wird die höchste Raumlufttemperatur auf der Westseite erwartet. Aber die Ostseite 
verschont vor der extremen Energiestrahlung der Sonne, weil die geringe Intensität und schwa-
che Sonne am Vormittag die Ostfassadenfläche nicht dramatisch aufheizt. Die Temperatur steigt, 
und um 15 Uhr erreicht sie den höchsten Punkt. Dagegen ist die Temperatur auf der Ostseite viel 
niedriger infolge der Wärmespeicherung und der niedrigen Vormittagsaußenlufttemperatur. 
Die Temperaturen in westliegenden Räumen sind viel höher als in süd- oder ostorientierten 
Zimmern, weil die Sonne im Sommer bei dem Südhaus hoch und fast senkrecht strahlt. 

Damit die Sonneneinstrah-
lung auf der Ost- und 
Westseite der Gebäude 
blockiert werden kann, 
ohne die Durchlüftung des 
Hauses zu beeinträchtigen, 
muss möglichst die Ost- 
und Westwand von direk-
ter Sonnenstrahlung fern-
gehalten werden. Dann 
kann die Raumbehaglich-

keit vor Strahlungseinflüssen geschützt werden (Abb.-166- rechts). Umgekehrt blockiert eine 
Reduzierung der Nord- und Süd-Achse die Sonneneinstrahlung auf der Gebäudesüdseite, die im 
Winter als passive Solarenergie nützlich sein könnte. 
Bei der Planung einer Wohnsiedlung ist es vorteilhaft, die Häuser so anzuordnen, beispielsweise 
gestaffelt, damit die Durchströmung der Luft in den einzelnen Häusern ermöglicht werden kann. 
Der Abstand zwischen den Reihenhäusern ermöglicht die Luftbewegung und angepasste Räume 
für die Grünflächen. 
Die wichtigsten Grundprinzipien der Gebäudeorientierung sind zu beachten: 

- Vermeidung der Ost-Westlangstreckenden Orientierung der Baukörperlängsachse, um die in-
tensive Sonnenstrahlung des Nachmittages vom Baukörper fernzuhalten. In der heißtrockenen 
Zone, besonders bei verdichteten nebenstehenden Wohnhäusern des Untersuchungsgebiets, ist 
die Nord-Süd-Ausrichtung erwünscht, damit kann der Sonnenstrahlungskontakt mit dem 
Wohnhaus verkürzt werden und die aufgeheizte Luft des Tages kann nicht ins Haus eindringen. 
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Abb. -167- Einfluss der Umgebungsvegetation auf die Lufttemperatur und 
Luftqualität des Hauses. Quelle: Gut | Ackerknecht, Climate Responsive Buil-
ding. S. 166 [8] 

- Das Haus oder die Fenster sollen so orientiert werden, dass sie nicht von benachbarten hellen 
oder wenig strukturierten Bodenflächen leicht reflektierte Strahlungen bekommen, um übermä-
ßige Aufheizung der Oberflächen-Schale zu verhindern. In dem Fall dürfen die Fenster nicht in 
Bodennähe installiert werden. 

4.4.1.4  Straßenstrukturen und Fußwege 

Die extremen klimatischen Bedingungen in den heißtrockenen Ländern verlangen ein neues 
Konzept für die Bebauung, Grünflächen mit dicht Bepflanzungen und Gehwege mit Überda-
chung. Die Planungen der Straßen und Fußwege mit Umgebungsgrünflächen und Bäumen be-
wirken eine eindeutige Reduzierung der Sonnenbestrahlung auf die Gebäude, Straßen und Geh-
wegflächen, die den Lauf der Passanten auch in der Mittagszeit in den heißen Sommermonaten 
ermöglichen. Sie beeinflussen auch durch die Orientierung der Bäume und Büschen die Wind-
verhältnisse, nicht nur in den Straßen und auf Fußwegen, sondern in der ganzen Umgebung. Sie 
beschützen die Häuser, die Straßen und Wege vor der hohen Intensität der Sonnenstrahlung. Die 
hohe strahlende Sonne im heißen und trockenen Sommer macht die Bewegung der Bewohner in 
den Städten mit weniger Grünflächen und verschattete Straßen und Fußwege schwieriger und 
unangenehmer. 

Die Maßnahmen für den Passantenschutz vor Sonnenstrahlung sind: 

- Bäume verringern die Windgeschwindigkeit und gleichzeitig filtern sie den Staub aus der Luft. 
- Fußwegüberdachungen spenden mehr Schatten, die eine niedrige Lufttemperatur aufweisen als 

die von außerhalb. Es wird permanent aufsteigende warme Luft durch kühlere ersetzt. 
- Mehr horizontale Kragelemente aufbauen, sie reduzieren die bestrahlte Fläche bei den Straßen, 

Plätzen und Fußgängerzonen und geben mehr Schatten. 
- Arkadenbauten als Verbindungsbereiche zwischen Gebäuden in den Wohnblöcken. 
- Enge Straßenraumverhältnisse in Wohnbereich und Häuserhöhen beeinflussen auf natürliche 

Weise die Beschattungszeiten der Fußwege und Häuserfassaden. 

4.4.1.5  Vegetation und Umwelteinflüsse 

„Die Gestaltung der Freiflächen um ein Gebäude beeinflusst die Wärmeverluste des Gebäudes. 
Vegetation als Schutzbepflanzung im direkten Umfeld des Gebäudes reduziert den Winddruck 
und kann die Luftbewegung über oder um ein Gebäude lenken“.99 

In der trockenheißen 
Zone des Untersu-
chungsgebiets bietet uns 
die Vegetation als na-
türliche Maßnahme ne-
ben der Schönheit und 
guten Wirkung durch 
den Blick auf eine grüne 
Landschaft und Lufter-
frischungen, Schutz ge-

gen schädliche Strahlungsintensität, Staub, Windstürme, Blendung, Reduzierung der Strahlungs-
reflexion des Bodens und Erosion. Der einzige Nachteil der dicht bepflanzten Vegetation von 
Häusern ist die Zerstörung von Fundament und Wasserleitungen durch die Baumwurzeln. Die 

                                                 
99  Oberländer | Huber | Müller, 1997, Das Niedrigenergiehaus. S. 44 [6] 
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Abb. -168- Einfluss der Gebäudeform und Bauwei-
se auf Energieverlust bzw. Gewinn und Darstellung 
des A/V-Verhältnisses verschiedener Baukörper. 
Quelle: Yannas, Simo, Solar Energy and Housing 
Design. S. 65. [29] 

Bäume mit dichten Blättern könnten die Luftbewegung in der Hausumgebung wesentlich redu-
zieren, erfrischen und die Orientierung ändern. 
Das Aufheizen der umliegenden Fläche um das Haus, das von der Luft und Sonnenstrahlung 
verursacht wird, soll durch Bäume und andere Pflanzungen vermindert werden. 
Dadurch kann er Wärmestau in dem thermischen Maße eines Hauses durch Kühlung der Umge-
bungsluft ersetzt werden. Dichte Bepflanzung vor der Hausfassade führt zur Zwischenluftküh-
lung im Sommer und Wärmebewahrung im Winter. Solche Umgebungsmaßnahmen bei der kli-
magerechten Gestaltung eines Gebäudes verursachen geringeren Energieverbrauch durch weni-
gen Einsatz von konventionellem Klimatisierungsgerät nicht nur im Sommer, sondern auch im 
Winter. 
„Die Bepflanzung mit Bäumen, Büschen oder Kletterpflanzen an geeigneten Stellen kann ein 
Gebäude in vielen Klimazonen ausreichend beschatten“.100 Sie hält den Regenschlag und den 
starken Wind ab, wirkt als Schallschutz, produziert den Sauerstoff, reinigt die Luft, reguliert die 
Luftfeuchtigkeit und durchfeuchtet die Luft an Außenwand in den Sommermonaten. „Wenn man 
den solaren Energiegewinn eines Gebäudes zu reduzieren sucht, sollte man die Sonnenstrahlung 
aufhalten, bevor sie Glass- oder Wandflächen erreicht“.101 
Immergrüne Bäume, Kletterpflanzen, Büsche und Gräser an der Westseite des Hauses in der 
heißtrockenen Zone des Untersuchungsgebiets beschützen das Haus im ganzen Jahr vor Regen, 
Schnee, Wind, Sonnenbestrahlung und wirken als Puffer für diese Seite. Außerdem vermindert 
sich die Lufttemperatur durch Verdunstung und erhöht die Feuchtigkeit in der Umgebung. Wei-
terhin entfernen sie den Boden vor direkter Sonnenstrahlung und beschatten um das Haus herum, 
damit ein Aufheizen des großen Teils der Erde in der Umgebung verhindert wird. Sie halten die 
Rückstrahlung von Solarenergie von den umgebenden Flächen wie Straßen, Gehwegen, Sand 
und Wasserflächen viel geringer (Abb.-167-). 
Das Gebäudeumfeld hatte schon immer einen wichtigen Einfluss auf die Architektur. Bei der 
modernen Architektur wird diese teilweise ver-
nachlässigt, besonders im Untersuchungsgebiet 
bemerkt man dies am stärksten. Umweltein-
flüsse und -energien bieten die Chance, für den 
Betrieb des Gebäudes positiv genutzt zu wer-
den. 
Durch Bewässerung der Pflanzen um das Haus 
morgens und abends kühlt die Luft durch Ver-
dunstung der Feuchtigkeit für den ganzen Tag. 
Obstbäume, Büsche oder Schönheitsbäume 
sind besonders gut geeignet für das Bepflanzen 
auf der Süd- und Ostseite des Gebäudes oder in 
Innenhöfen wie in traditionellen Wohnhäusern. 
Sie unterbrechen die Sonnenstrahlung, bevor 
sie den Boden, Wände und Fenster erreichen. Im 
Herbst und Winter verlieren sie ihre Blätter und 
lassen die Sonne das Haus, die Erde und die 

                                                 
100 Wright, David, Sonne, Natur, Architektur. S. 167 [7] 
101 Wright, David, Sonne, Natur, Architektur. S. 167 [7] 
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Abb. -169- A/V-Werte für verschiedene Haustypen.  
S. KADR 2008 

Luft erwärmen. Mit Pflanzen über geeignete Träger sollte man die Dächer, Balkone, Fenster und 
die Wände beschatten, die das Solarlicht blockieren und die Luft erfrischen. [43] 
Bäume, Gräser, Blumen, Büsche und Kletterpflanzen machen das Leben im Alltag durch Gestal-
tung und schönen Blick und guten Geruch angenehmer, da sie auch niedrige Lufttemperatur 
durch Verdunstung und Feuchtigkeit erzeugen, unterstützen sie auch die aktive Luftbewegung 
und Luftreinigung. 
Natürlich unterstützt im heißtrockenen Gebiet die Unterbrechung der Solarstrahlung bei der Ver-
hinderung von Gebäudeüberhitzungen und das führt zu mehr Energieeinsparung bei der techni-
schen Klimatisierung im ganzen Jahr. 

4.4.1.6  Bauform 

Die Gestaltung und der Zustand der Gebäudehülle haben einen bedeutenden Einfluss auf den 
Energiebedarf eines Gebäudes bzw. Energieverlust. Die Form des Hauses soll den klimatischen 
Einflüssen angepasst werden. Dicht bebaute Wohnhäuser setzen den Hitzeeinfluss durch Schat-
tenbildung und Verringerung des Transmissionswärmeverlusts nach außen herab. Über die Au-
ßenfläche geht nicht nur Wärme, sondern auch Kälte von dem Innenraum verloren, gleichzeitig 
kann im Winter Sonnenstrahlungsenergie von außen gewonnen werden. Um die Wärme- und 
Abstrahlungsflächen zu verringern, sollte idealerweise einen Kugel als optimiertes Oberflächen-
volumen für diese Klimazone ausgewählt werden. So eine Bauform kann nicht immer realisiert 
werden. 

Jedes Gebäude verliert oder gewinnt Wärme 
während der Heiß- oder Kühlperiode über seine 
Außenschale. Die stark ausgebildete Fassade hat 
eine größere Oberfläche und einen größeren 
Wärmeverlust als kompakte Gebäudehüllen mit 
kleiner Oberflächenfassade. Jede Art von Vor- 
und Rücksprung in der Fassade vergrößert die 
Umhüllungsfläche auch bei gleich bleibendem 
Volumen. Nicht nur die Grundform des Hauses, 
sondern auch die Gebäudemaße haben große 
Bedeutung (Abb.-168-). Die Umhüllungsfläche 
eines Hauses beeinflusst proportional die 
Transmissionswärmeverluste. Je geringer die 
Wärmeaustauchfläche zu ihren Volumen ist, 
desto kleiner ist der Volumenwärmebedarf. 
Ein freistehendes Haus in offener Bauweise 
weist höheren Energiebedarf auf als ein verdich-

tetes Reihenhaus. Die erste Gruppe hat eine größere Gebäudehülle, die direkten Kontakt mit der 
Luft hat, als die Häuser, die dicht zueinander gebaut sind. In heißtrockenen Zonen soll die Ober-
fläche des Gebäudes durch Verdichtung miteinander verkleinert werden, um die Reaktion des 
Hauses zu verbessern, wie auf der Abb.-169- dargestellt wurde. 
„Im Allgemeinen die optimale Form ist die, die wenige Wärme im Sommer aufnimmt aber ma-
ximale im Winter“.102 

                                                 
102 Gut, Paul | Ackerknecht, Dieter, 1993. Climate responsive building. S. 142. Original Text: In general, the 

optimal shape is that which has a minimum heat gain in summer and the maximum heat gain in winter. [8] 
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Das ist unser Hauptziel bei der Arbeit und damit wird die klimagerechte Eigenschaft des Hauses 
im Untersuchungsgebiet erfüllt. Dann reagiert das Haus optimal und mit weniger Kosten werden 
die Bewohner die thermische Behaglichkeit in den Räumen im Sommer als auch im Winter ha-
ben. Wer weniger Wärmeaustausch zwischen dem Innenraum und der Umwelt wünscht, sollte 
die Oberfläche des Hauses zum Volumenfaktor klein sein lassen. 
Für das trockenheiße Gebiet ist eine kompakte Gebäudeform wichtig. Die längliche südorientier-
te Hausform hat ihre Vorteile im Winter wegen der niedrig stehenden Sonne. Die sonst quadrati-
sche Form zeigt durchschnittlich bessere Reaktionen in allen Jahreszeiten. 

4.4.1.7  Bauweise 

„Bauweise ist die Festlegung, wie Gebäude zueinander geordnet oder gereiht werden können“.103 

Es bezieht sich auch auf die leichte oder schwere Bauweise. Die geringeren Speichermasse bei 
leichter Bauweise erlauben eine schnellere Absenkung der Raumtemperaturen im Sommer durch 
Lüftung, aber tagsüber soll mit sehr hohen Innentemperaturen gerechnet werden. 
Aufgrund von vegetationsarmer Stadtstruktur der großen und kleinen Städte im Untersuchungs-
gebiet, so dass die Beschattung der Wohnbereiche damit nicht erreicht werden kann, sollten die 
dicht gebauten Baukörper in der Wohnsiedlung bevorzugt werden. Gegenseitige Verschatten von 
dicht gebauten Wohnhäusern haben nicht nur Vorteile im Sommer, sondern auch im Winter, da 
die Häuser wenig Wärmeenergie durch keinen direkten Kontakt von zwei Seiten mit Außenluft 
verlieren. Der einzige Nachteil, den diese Bauweise tagsüber in den Kaltenmonaten darstellt, ist 
die geringe sonnenbestrahlte Oberfläche. Das führt zu mehr Energieverbrauch durch Heizen, da 
tagsüber wenige Sonnenunterstützung von der Außenoberfläche stattfinden wird. Die Wohnhäu-
ser werden nebeneinander dicht gebaut und ermöglichen, den Energieverlust herabzusetzen und 
verbrauchen weniger Energie für die Realisierung der thermischen Behaglichkeit für die dort 
wohnenden Menschen in Räumen. 
Bei den dicht bebauten Häusern, die eine Ähnlichkeit zur traditionellen alten Bauweise darstel-
len, fehlen richtige Höfe. Stattdessen integrieren die Bauplaner kleine Innen- oder Seitenhöfe in 
die Wohnhäuserplanung, die nur einen Teil der klimagerechten Bedingungen erfüllen können. 
Die Umwandlung des kleinen Courts zu Innengärten ermöglicht selbstverständlich bessere Mög-
lichkeiten zu klimagerechtem Bauen, nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter. 
Nach dem Bebauungsplan unterscheidet man zwischen geschlossener und offener Bauweise: 

4.4.1.7.1  Offene Bauweisen 

 Wie Einzelhäuser, Doppelhäuser oder Hausgruppen bis zu 50 m Länge. Die Häuser werden mit 
dem seitlichen Abstand zur Grenzlinie gebaut. Das Einzelhaus heißt freistehendes Haus, dass es 
mit Abstand zur Grundstücksgrenze ohne direkten Kontakt zueinander gebaut wird. Außerdem 
werden auch Wohnblocks und Hochhäuser dazugezählt. Das Einzelfamilienhaus ist nicht üblich 
im Untersuchungsgebiet. Außer Bauernhöfen und einigen neuen Wohnsiedlungen der letzten 
Jahre findet man kaum eine freistehende Häusersiedlung (Abb.-170-). 

4.4.1.7.2  Geschlossene und verdichtete Bauweise 

Wie Reihenhäuser. Die Häuser sind nebeneinander Wand an Wand ohne seitlichen Abstand von 
ein oder zwei seitiger Grenzbebauung gebaut. Diese Art ist die bekannte Bauweise in dem Un-
tersuchungsraum. Die Häuser haben normalerweise von zwei Seiten benachbarte Gebäude. Sie 
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Abb. -170- Offenen und geschlossenen Bauweise. 
Quelle: Müller/ Korda, Städtebau. S. 95 [36] 

werden beidseitig aneinander gebaut (Abb.-166- links). Sie leisten gegenseitig die Sonnenstrah-
lungssperre und unterbrechen den direkten Kontakt mit der Außenluft. [36] 
Für trockenheiße Region im Untersuchungsgebiet mit der starken Temperaturschwankungen und 
der intensiven Sonnenstrahlung sind die schweren Baustoffe, geschlossene und verdichtete Bau-

weise die einzige gute Lösung, um Widerstand 
gegen sommerliche Hitze und winterliche Kälte 
zu leisten. 
Bei offener Bauweise beeinflussen sich ther-
misch die Gebäude kaum gegenseitig bezüglich 
des Wärmeschutzes, der Verschattung, des 
Windschutzes und der Strahlungsreflexions-
möglichkeit. Bei verdichteter Bauweise, wo die 
Häuser Wand an Wand nebeneinander stehen, 
können die Häuser sich gegenseitig vor direkter 
Sonnenstrahlung und Wärmetransport beschüt-
zen. 

4.4.1.7.3  Unterirdisches Bauen 

Unterirdisches Bauen bringt vor allem außergewöhnlich große Energieersparnis. Dabei werden 
die Energiekosten wesentlich niedriger als bei den konventionellen Häusern. 
Besonders in heißen Ländern liegt ein Teil der Hauptenergiekosten bei der Kühlung des Gebäu-
des für das Wohlbefinden der Bewohner in den Sommermonaten. Dabei nimmt der Wohnbereich 
im Haus einen großen Anteil ein und belastet deutlich die thermische Behaglichkeit des Men-
schen. Das führt natürlich zu mehr Energiebedarf, um Raumüberhitzung zu vermeiden. Das ist 
der Fall im Untersuchungsgebiet. Die Sommerresidenz im Erdbereich des Gebäudes hat noch 
mehr Vorteile in diesem Zusammenhang. 
„Ausführliche Studien des Massachusetts Institut of Technology (MIT) von Dr. Thomas Bligh, 
an der Universität von Minnesota geben die durchschnittliche Energieersparnis bei einem Erdbe-
deckten Haus mit 75 Prozent an“.104 Der Grund ist, dass die Erde einen guten Ausgleichfaktor 
für die Temperaturveränderungen darstellen kann. Sie reagiert und verliert ihre Wärme nicht so 
schnell wie die Luft. Die Temperaturschwankungen liegen bei der Erde zwischen 10 °C und 17 
°C, sie sind bei der Luft viel größer. Die warme Erde kühlt sich erst langsam im Januar oder Feb-
ruar ab und weiter bis April erreicht sie die tiefste Temperatur, wobei die Heizperiode schon 
vorbei ist. Das Gleiche gilt für die Sommerzeit. Die Erde wird erst im August die Höchsttempe-
ratur erreichen. Die Ausnutzung der Erde als Teil des Wohnbereiches im Gebäude ist klimage-
recht, sie vor hunderten Jahren von älteren Generationen immer in Verwendung gebracht. 
Die Nachteile des unterirdischen Bauens sollen auch berücksichtigt werden um die baulichen 
und gesundheitlichen Schäden zu vermeiden. Es gibt kein architektonisches Design ohne Prob-
leme. Der unterirdische Teil hat Schwierigkeiten mit Kondenswasser und normalerweise hohe 
Luftfeuchtigkeit. Eine Extra-Schicht als Dampfsperre auf der Außenseite der Kellerwand bremst 
den Luftfeuchtigkeitsübergang von der Erde nach Innenraum. Andererseits ist gute Entlüftung 
notwendig für die Freilassung von Wasserdampf in die Außenluft. 

                                                 
104 Edelhart, Mike, 1982, Das Erdhaus. S. 16. [10] 
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Der Bauplaner soll bei der Planung an visuelle Möglichkeiten des unterirdischen Bauens denken, 
die einen Mangel der Blickgelegenheit aufweist. Direkter Kontakt mit der vegetativen Umge-
bung beschleunigt die Verdunstung und senkt die Raumtemperatur noch weiter. 

4.4.1.8  Wohnhaustypologien 

Für die Zuordnung der Wohneinheiten unterscheiden sich die Wohnhaustypen im Allgemeinen 
in drei Formen: [36] [11] 

4.4.1.8.1  Einfamilienhäuser 

Das Einfamilienhaus ist nur für eine Familie mit eigenem Erschließungselement gedacht, das 
nicht über andere Wohnungen überbaut ist. Es kann als Einzelhaus freistehen oder dicht nebe-
neinander gebaut werden (Abb.-170-). 
Als Einfamilienhaus gibt es offene und geschlossene Konstruktionsmethoden. Leichte und offe-
ne Gebäude sind mehr geeigneter für die feuchtwarme Region. Für die trockenheiße Region im 
Untersuchungsgebiet ist die schwere und geschlossene Bauweise mit großer Wärmespeicherfä-
higkeit am Tag und schneller Wärmeabgabe in der Nacht die beste Lösung. 

4.4.1.8.1.1  Freistehendes Einfamilienhaus 

„Ein freistehendes Familienhaus ist ein ebenerdig erschlossenes Einzelhaus, welches für das 
Wohnen einer Familie, zum Teil mit Einliegerwohnung, bestimmt ist“.105 Das Haus hat gegen 
Nachbargrenzen von allen Seiten eine freizuhaltende Fläche als Garten, Garage oder Stellplätze. 
So ein Haus hat folgende Vorteile: 

- Die Hausorientierung hat keine Beschränkungsmöglichkeiten 
- Günstige Ausnutzung der Sonnenstrahlung 
- Gute Belichtung und Belüftung 
- Die Räume können zweiseitige Belichtung haben 

Der Nachteil des freistehenden Familienhauses beschränkt sich auf freie Außenoberflächen, die 
viel Wärmetransport von außen nach innen oder umgekehrt verursachen. Das Haus hat großen 
Kontakt mit der Außenluft und führt zu mehr Energiebedarf und Behaglichkeitskosten. 

4.4.1.8.1.2  Doppelhaus 

Ein Doppelhaus besteht aus zwei selbständige nebeneinander gebauten Gebäuden mit folgenden 
Eigenschaften: (Abb. -170-) 

- Jedes Gebäude ist von drei Seiten frei 
- Die Zahl der Wohneinheiten in jedem Haus ist nicht begrenzt 
- Die architektonische Gestaltung der Doppelhaushälften ist einheitlich 

4.4.1.8.1.3  Reihenhaus 

Das Reihenhaus ist eine verdichtete Wand an Wand aufgereihter nicht unbedingt gleicher Ein-
familienhäuser Anlage (Abb.-170-). Sie werden öfter zu der Achse Nord-Süd oder Nordwest-
Südost auf einer Linie gereiht. Die ostwestliche Zeile ist aus komplizierten thermischen Gründen 
und wegen der erhöhen Kosten nicht geeignet für die heißtrockene Zone der Region. Die Er-
schließung liegt entweder auf der Süd- oder Nordseite der Bebauungszeile. Die Erschließung auf 
der Nordseite und der Garten auf der Südseite entsprechen dem klimagerechten Bauen in einem 
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Gebiet mit trockenheißer Temperatur im Sommer und kalten Wintern wie im Untersuchungsge-
biet. Eigenschaften der Reihenhäuser sind: 

- Die Häuser haben zwei freie Seiten 
- Die freie Seiten leisten eine gute Querlüftung, die von der Grundrissgestaltung der Einzelhäu-

ser abhängig ist. 

4.4.1.8.1.4  Gartenhofhaus und Atriumhaus 

Das Gartenhofhaus ist ein offener ein- oder zweigeschossige Einfamilienwohnhaus mit einem 
nach außen abgrenzten Gartenhof. Der Wohnbereich des Hauses ist reine Privatzone, aber der 
Garten kann als halbprivat dargestellt werden. Das kann man ungefähr mit dem üblichen Fami-
liengartenhaus im ganzen Orient einschließlich des Untersuchungsgebiets vergleichen. 
Die Merkmale des Gartenhofhauses sind: 

- Bauform sind übliche Kasten-, Winkel- und Hoftypen mit Vordergarten 
- Der Hof ist durch eine Mauer (in der Region) oder Hecke (in Europa und Amerika etc.) abge-

schlossen. 
- Die Orientierung des Hauses ist nach mehreren Seiten möglich 
- Die Wohnräume bekommen bei entsprechender Grundrissform eine gute Belichtung von den 

Seiten. 
- Der Gartenhof hat einen guten Schutzblick für die Räume 

Das Atriumhaus steht im Gegensatz zum Gartenhofhaus und besitzt auch einen Innenhof, der 
von allen Seiten umschlossen wird. Es hat Ähnlichkeit mit den traditionellen Wohnhäusern, ist 
aber nicht nur für eine Familie gedacht. Die äußere Erschließung erfolgt über einen offenen In-
nenhof und die innere Erschließung über Flure. 
In einigen wohlhabenden Ländern der heißen Zone im Orient werden moderne Familienhäuser in 
Form des Gartenhofhauses in Abhängigkeit von den technischen Kühlungsanlagen gebaut, die 
kaum klimageeignet sind. Obwohl die Hofhäuser mehr für städtebauliches Gebäudedesign in den 
Städten der Region geeignet sind, vernachlässigen die Einheimischen im Untersuchungsgebiet 
öfter bei dem Wohnhäuserbauen die traditionellen Hofhausdesigns. Selbstverständlich besorgen 
die Innenhöfe Tageslicht für die innen liegenden Räume und es gibt die Gelegenheit, Innengar-
ten und Wasserfläche zu integrieren wie vorige Generationen, die das ausgeführt haben. Sie un-
terstützen auch die Querlüftung für die Kühlung der Innenräume in den Abendstunden. 

4.4.1.8.2  Wohnhäuser/ Mehrfamilienhäuser 

„Ein Blockhaus ist ein Mehrfamilienhaus in Rechteck- oder Winkelform mit mindestens drei 
Wohnungen (Einspänner) und maximal achtundzwanzig Wohnungen (Vierspänner)“.106 Das 
Wohnhaus kann in bis zu mehreren Vollgeschossen (maximal sieben) mit einer Höhe von 22 m 
gebaut werden (Abb.-170-). 
Diese Art von Wohnhaustyp unterscheidet sich durch Ein-, Zwei-, Drei-, Vier- und Mehrspänner 
und die Erschließung der Wohneinheiten. Die Wohneinheiten innerhalb des Gebäudes können 
unterschiedliche Größe mit verschiedener Grundrissgestaltung aufweisen. 
Die Wohnungserschließung erfolgt über das Treppenhaus und sie wird als Spännertyp darges-
tellt. Zwei- und Dreispännertyp werden am meisten gebaut, während die Einspännerart selten ist. 
Die Drei- und Mehrspänner haben eine schlechte Bewertung für die Wohneinheiten, weil sie nur 
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Abb. -171- Hausordnung beeinflusst die Luftströmung und führt zur Verstär-
kung des Lufteffekts. Die Drehung des Hauses um 45° zur Hauptluftrichtung 
vermindert den Winddruck. 
Quelle: Weik, Helmut, Sonnenenergie in der Baupraxis. S. 59 [12] 

eine einseitige Orientierung darstellen. Ab dem Fünfspännerhaustyp besteht bei dem Haus die 
Orientierung nach allen vier Seiten. 

4.4.1.8.3  Wohnhochhäuser 

„Hochhäuser sind Gebäude, bei denen der Fußboden mindestens eines Aufenthaltsraumes mehr 
als 22 m über der festgelegten Geländeoberfläche liegt“.107 
Es werden hier auch die gleiche Erschließung und Wohnhaustypen wie beim Mehrfamilienhaus 
dargelegt, nur durch Geschosszahl, Zahl der Wohneinheiten und die Höhe des Gebäudes unter-
scheiden sich von den anderen. Der genügende Abstand zwischen den Hochhäusern ist wichtig 
für die Besonnung und die Belüftung der Wohneinheiten. 

4.4.2  Architektonische Planungsmaßnahmen zur Minimierung des Energiebedarfs 

4.4.2.1  Gebäudeorientierung nach Wind und Sonne 

Bei der Orientierung 
eines Gebäudes oder 
eines Raumes sind be-
stimmte Aspekte wie 
Topographie, Wind-
richtung, Sonnenbe-
strahlung, Sicht- und 
Blickorientierung, Be-

ziehung zur Straßensei-
te zu beachten. Der 
Lüftungs- und Energie-

bedarf eines Hauses wird von diesen Faktoren beeinflusst. 

„Drehung des Gebäudes um 45° zur Hauptwindbewegung reduziert den Winddruck auf rund die 
Hälfte, bei einer Staffelung der Häuser, etwa in der sog. Zugvogelanordnung, liegt ein Gebäude 
im Windschatten des nächsten“.108 (Abb.-171- rechts) 
Ungünstige Windverhältnisse, die durch ungünstige Anordnung des Gebäudes zur Hauptwind-
richtung zustande kommen, beinträchtigen insbesondere im Winter neben der störenden Luftbe-
wegung den Energiebedarf des Hauses negativ. 
Die Orientierungsmaßnahmen werden in den trockenheißen Zonen überwiegend von folgenden 
Anforderungen bestimmt: 

1- Windbewegung, heiße Luft, Sand und Staub 
2- Reduzierung der Sonnenstrahlung auf die Gebäudeaußenoberfläche 

Um das Haus vor Sonnenenergiestrahlung im Sommer zu schützen und diese im Winter nutzen 
zu können, ist die Hausausrichtung nach dem Sonnenstand und der Intensität der Solarstrahlung 
zu planen. Die Intensität der Sonnenstrahlung, die auf Außenwände und das Dach einfällt, be-
einflusst das thermische Verhalten des Gebäudes. Das kann durch Minimierung der Außenflä-
chen und Ausrichtung der größten Gebäudefläche nach Norden oder Süden erreicht werden. 

In der heißtrockenen Zone, besonders bei verdichteten nebenstehenden Wohnhäusern des Unter-
suchungsraums, ist die Nord-Süd-Ausrichtung als Längsachse erwünscht, damit kann der Son-

                                                 
107 Portmann, K. D., 1998, Vorschriftsgemäßes Entwerfen. S. 16 [9] 
108 Weik, Helmut, 1991, Sonnenenergie in der Baupraxis. S. 59 [12] 
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Abb. -172- Hausorientierungen im trockenheissen Klima des Untersuchungsraums. S. KADR 2007 

nenstrahlungskontakt mit dem Haus verkürzt werden, so das die aufgeheizte Luft des Tages nicht 
in die Räume einzudringen vermag (Abb.-164- rechts und Abb.-172- die beiden Bilder rechts). 

Ost- und Westseite müssen entweder mit Bebauungen oder dicht mit bepflanzten Bäumen be-
deckt sein, weil der Schatten in der Sommerzeit grundsätzlich notwendig und erwünscht ist, im 
Gegensatz zur gemäßigten Zone in der Gebirgsregion, wo die Nordseite von der Außenluft ent-

fernt sein muss. Die Südseite in beiden Zonen soll in dem Maße frei sein, dass kein Hindernis für 
den natürlichen Energiegewinn der winterlichen Sonnenstrahlung besteht. Im Gegensatz zum 
Winter und Sommer bekommen die Ost- West- und Südseite tagsüber im Frühling und Herbst 
fast die gleiche Menge der erwünschten Sonnenstrahlung (Abb.-174- B). Das heißt, in den Über-
gangszeiten sind die drei Himmelsrichtungen von gleichwertiger Bedeutung. Dichte Bebauung 
ist in der heißtrockenen Region des Untersuchungsgebiets eine gute städtebauliche Lösung gegen 
tagesheiße Windbewegung und intensive Solarstrahlung. 

3- Topographie des Bodens, Sonnenstrahlung,  und Windrichtung. 

Nordorientierte Wohnhäuser 

- Weniger Energie verbrauchen im Sommer durch natürliche Beschattung, aber mehr im Winter. 
(Abb. -174- C) 

- Schimmels-gefährdete Häuser im Winter 
- Sie sollen im Winter mehr belüftet werden 

Bei den nord-orientierten Häusern sind die Probleme der Überheizung im Sommer zwar gering, 
aber die Feuchtigkeitsgefahr ist bei den nicht gut isolierten Häusern sehr hoch. Die Häuser ver-
brauchen viel mehr Energie im Winter, um die Räume für die Bewohner behaglich zur Verfü-
gung zu stellen und das Haus besonders die Nasszellen, vor der Schimmelbildung zu schützen. 
Diese Situation verlangt in kalten Monaten natürlich mehr Belüftung der Räume und dadurch 
verliert das Haus viel Wärmeenergie. 

Südorientierte Wohnhäuser 

- Weniger Energie verbrauchen im Winter durch passive Solarstrahlung von niedrig stehender 
Sonne, dabei aber mehr im Sommer. (Abb. -174- A) 

- Keine Schimmelgefahr und brauchen weniger Belüftung 
- Durch hoch stehende Sonne im Sommer dringen keine direkten Sonneneinstrahlungen in das 

Haus hinein. (Abb. -174- C) 

Das Grundprinzip der modernen Architektur sollte genau wie bei der traditionellen Bauweise die 
Orientierung der Räume nach Norden und Nordosten, besser nach Süden sein. Die beste Gebäu-
deorientierung ist Nord-Süd, weil die hoch stehende Sonne im Sommer leichter durch Verschat-
tungsmaßnahmen kontrolliert werden kann.  
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Abb. -173- Einfluss der Hausorientierung und der Fensterg-
rösse auf den Energiebedarf. 
Quelle: Hausladen |de Saldanha | Liedl | Sager, 2004, Clima
Design. S. 45 [34] 

Aufgrund des hoch stehenden 
stands in den Sommermonaten mit 43° 
bis 67° gibt es kaum direkte Strahlung 
in den südorientierten Räumen. 

Die geringen Nachteile der Sonnenein-
strahlung im Sommer sind durch Son-
nenschutzeinrichtungen leicht zu ver-
meiden. Zu beachten ist die reflektie-
rende Solarstrahlung der dicht begrenz-
ten Umgebung auf das Gebäude. 
Die Fenster sollen mehr von der indi-
rekten Sonnenbestrahlung durch Vege-
tation geschützt und auch vom Fenster-
überstand abgeschattet werden. Wäh-
rend der Kälteperiode, in der die Räume 

beheizt werden müssen, gelangt die Son-
nenstrahlung wegen des flachen Ein-
strahlungswinkels auf die Südwände bis 

tief in die Innenräume hinein. Die Südwände bekommen im Winter wesentlich höhere Sonnen-
strahlung 10 % bis 30 % mehr als die Nordseite. Die winterliche Sonnenstrahlung ist für die 
Südseite höher als die sommerliche, weil bei den letzten die Sonne hoch steht und die Südwände 
nicht direkt betrifft. Die Ost- und Westwand erhalten im Winter auch weniger Strahlung (Abb.-
173-). Aus diesen Gründen sollte die Bebauung so angeordnet sein, dass die Längsseite des Ge-
bäudes möglichst nach Süden orientiert werden kann. Dabei ist das Dach des Gebäudes am 
stärksten von der Sonnenenergie belastet, deswegen müsste eine wirksame Dachisolierung vor-
gesehen werden. 

Ostorientierte Wohnhäuser: 

- Schwache morgendliche Sonneneinstrahlung kann durch bewegliche Fenstersonnenschutz-
maßnahmen und Vegetation von dem Haus ferngehalten werden. 

- Durch stehende Ostfassade ab Mittag im Schatten wird die Seite von der direkten heißen 
Nachmittagssonnenstrahlung beschützt. 

- Die Ostfassade fängt zuerst im Haus an, die gewonnene Tagestemperatur zu verlieren, die viel 
geringeren Einfluss auf die Wärmeabgabe im Inneren des Raumes hat. 

- Die Ostfassade verliert mehr Wärme in der Nacht als die Westseite. Durch Verdunstungen am 
Vormittag im inneren Teil der Ostwand bleibt die Raumluft länger angenehmer und steigt die 
Temperatur langsamer nach oben. Dadurch kann weniger Energie für die Raumbehaglichkeit 
benötigt werden. 

- Die Ostseite hat vormittags im Winter Vorteile, insbesondere bei der Verwendung der passiven 
Solarstrahlungsenergie. (Abb.-174- A) 

„Ostorientierte Räume sind von der Erwärmung nicht so stark betroffen, weil die Außenlufttem-
peratur der ersten Tageshälfte wegen der zu erwärmenden Nachtkühle noch nicht so intensiv 
ist“.109 

                                                 
109 Löhnert, Günter, 1979, Klimagerechtes energiesparendes Planen und Bauen, TU-Berlin. S. 74. [13] 
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Abb. -174- A, B, und C : Solarstrahlungswirkung 
auf unterschiedlich orientierte Gebäudefläche in 
allen vier Jahreszeiten. Quelle: Treberspurg, Mar-
tin, neues Bauen mit der Sonne. S. 55 [13] 

Im Prinzip sollte die Ostwand auch wie die Westseitenwand fensterlos bleiben, aber die Strah-
lungsstärke des Sonnenaufgangs im Sommer ist nicht so stark wie bei dem Nachmittagssonnen-
untergang. Deswegen könnte die kleine Öffnungen für die Seite mit Vegetationsschutz der beste 
Vorschlag sein, auch für den Winter, wo die Sonnenwärmeenergie sehr erwünscht ist. Es ist auch 
sinnvoll, bei der Gelegenheit die Ost- und Westseiten durch Erde zusätzlich zu schützen. 
Die bestimmte Sorte von Bepflanzung für die Ost- und Südfassade verbessert die Energieeinspa-
rung eines Hauses. Auf der Ost- und Südseite des Hauses sollte eine laubabwerfende Bepflan-
zung gewählt werden, damit ist die erwünschte optimale Sonneneinstrahlung im Winter zu er-
möglichen, während diese im Sommer Sonnenschutz bieten. 

Westorientierte Wohnhäuser 

- Die Westseite braucht durch die heiße Nachmittagssonne, die direkt im Sommer die Seite be-
strahlt, mehr Sonnenschutzmaßnahmen wie Extra-Schutzwand, dichte Vegetation und keine 
Öffnungen. (Abb.-174-C) 

- Passive Sonnenstrahlung im Winter kann den jährlichen Wärmeenergieverbrauch senken. Die 
speicherfähige Westwand sammelt nachmittags die Wärme und überträgt diese hinein und gibt 
sie an die Raumluft weiter. 

- Die Westfassade verursacht in den Wohnhäusern mehr Energieverbrauch im Sommer und 
braucht Extra-Sonnenschutzmaßnahmen, um die direkte Sonnenstrahlung von den westlichen 
Bauteilen zu entfernen. 

Der 
schnittliche Wärme- oder Kühlbedarf von 
Räumen ohne Fenster oder mit kleinen Fens-
tern ist nicht nur in den Wintermonaten, son-
dern auch im Sommer geringer als bei den 
Räumen mit großem Fensterflächenanteil. 
Beim Einsatz von Fensterflächen in der west-
lichen Wandseite der Räume braucht man 
mehr Sonnenschutzmaßnahmen im Sommer, 
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aber im Dezember, Januar, Februar und März sollte die Gelegenheit der Sonnenenergienutzung 
durch die Fenster ausgenutzt werden (Abb.-174- A). Dabei verkürzt sich die Heizperiode und ein 
deutlich geringerer Wärmebedarf entsteht. 
„Der Zyklus der Sonne bestimmt die Außenlufttemperaturen, die in der zweiten Tageshälfte am 
größten ist, und daher süd und süd-west-orientierte Räume so aufheizen kann, dass Sonnenschutz 
erforderlich wird“.110 
Die Sonnenstärke und die heiße Phase des Tages im Sommer beginnen ab Mittag um 12 Uhr und 
enden nachmittags ab 15 Uhr. Weil der Sonnenstand nach 12 Uhr auf der Westseite immer he-
runterfällt und die Westwand der Räume direkt bestrahlt, ist die Seite ohne Fenster und aus mas-
siven Wänden mit einer leichten Schutzwand und einer Zwischen-Luftschicht zu bauen. 

4.4.2.2  Baustoffe 

In der trockenheißen Klimazone ist es besonders im Sommer tagsüber kaum möglich, den Kühl-
energiebedarf eines Gebäudes nur mit Baustoffauswahl, Sonnenschutzmaßnahmen und Gebäu-
deorientierung zu decken. 
Schwere Baustoffe mit geringer Wärmeleitfähigkeit für die Außenwände neben Wärmedäm-
mung sind wichtig für die Wärme- und Kältespeicherung (Tab.-74-). 

Stoffe ρ 
Kg/m³ 

λ 
W/ (m . K) 

d/ Dicke 
m 

R 
(m² . K)/ W 

U-Wert 
W/m².K 

Putz 1200 0.51 0.015 0.02 34.0 
Dämmschicht 30 0.04 0.10 2.50 0.40 
Betonblockstein 2400 2.10 0.20 0.09 10.50 
Betonhohlblock 1600 1.10 0.20 0.18 5.50 
Leichtbetonsteine 800 0.32 0.15 0.46 2.10 
 2000 1.20 0.15 0.12 8.00 
Vollziegelstein 1400 0.58 0.24 0.41 2.40 
Hochlochziegel 1200 0.50 0.24 0.48 2.08 
 1000 0.40 0.24 0.60 1.66 
Kalksandstein 1000 0.50 0.24 0.48 2.08 
 1600 0.79 0.24 0.30 3.29 
 1800 0.99 0.24 0.24 4.12 
Porenbeton 400 0.20 0.30 1.50 0.66 
 600 0.24 0.30 1.25 0.80 
 800 0.29 0.30 1.03 0.96 
Beton 2400 2.10 0.18 0.08 11.66 
Stahlbeton 2400 2.50 0.18 0.07 13.88 

Tab. -74- Bauphysikalische Eigenschaften einiger Baustoffe. Quelle: Schneider, Klaus-Jürgen, Bautabellen 
für Architekten. [24] 

Um den Wärmeverlust im Haus in den kalten Zeiten geringer zu halten und wesentliche Verbes-
serungen der Energiebilanz zu erreichen, sollte die Wärmedämmung in notwendiger Dimension  
an der Außenseite der Haushülle angebracht werden (Siehe Haustyp -2-, Abb. -118-). Dabei 
dürfte keine Tauwasserbildung in und an der Innenseite der Außenwand möglich werden. 

Der Dampfdiffusionswiderstand der Wandschichten soll von innen nach außen abnehmen, wobei 
der Wärmedämmungswert der Bauteilschichten von innen nach außen zunehmen sollte. Bei der 
Simulation des Haustyps -2- hat die 14 cm dicke Wärmedämmung aus Holzfaserdämmplatte mit 
einem guten Ergebnis abgeschnitten. 

                                                 
110 Löhnert, Günter, 1979, Klimagerechtes energiesparendes Planen und Bauen, TU-Berlin. S. 74. [13] 
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Die erwähnten Faktoren sollen bei der Materialauswahl berücksichtigt werden. Die ausgewählten 
Baumaterialien sind zuständig für ein gesundes Raumklima und sollen wärmespeicherfähig sein, 
um Reaktionen von Bauteilen gegenüber den Wetterschwankungen verbessern zu können. 
Bei dem Haustyp -1- wurde unterschiedliches Material für die Außenwand eingesetzt, bei der 
ersten Möglichkeit, Ziegelsteinwand mit U-Wert von 0.25 W/m².K, und der zweiten, Gasbeton-
blocksteine 0.21 W/m².K. Die zweite zeigte eine bessere Reaktion in den Räumen. Vergl. die 
Temperaturschwankungen in den Räumen der beiden Simulationstest im zweiten Kapitel. 

Die südorientierten Fenster sollen klein gehalten werden im Gegensatz zur gemäßigten Zone, wo 
die bei der Sammlung der Sonnenstrahlungsenergie im Winter sehr große Bedeutung haben. 

Die Reaktion der Fenster könnte mit außen- 
und innenliegenden beweglichen Sonnen-
schutzvorrichtungen wie Rollläden, Jalousien 
und Holzklapelementen unterstützt und ver-
bessert werden. Das hat großen Einfluss auf 
den Energiebedarf der Wohnhäuser nicht nur 
im Winter, sondern auch im Sommer. 
Der größte Teil der Solarstrahlung wird von 
den meisten Baustoffen absorbiert, dann wei-
tergeleitet, nur von den Oberflächen der hel-
len und metallisch polierten Baustoffe reflek-
tiert, die von der Farbe und Oberflächenbe-
schaffenheit abhängig sind. Die Wärmeab-
strahlung ist dagegen unabhängig von der 
Farbe des Baustoffes, deshalb sollten dunkle 
oder helle Baustoffe so eingesetzt werden, 
dass sie entsprechend den klimatischen Be-
dingungen absorbieren, reflektieren oder zu-
mindest die Reflexion der Sonnenstrahlung 
unterstützen. Das Reflexionsvermögen der 
Baustoffe beeinflussen die Wärmeabnahme 
und Wärmeabgabe des Hauses, die ihre 
Vorteile in der bestimmten Zeit des Jahres 
darstellen. (Tab.-75-). 

4.4.2.3  Baukörper 

Die Lage auf der Flachebene, am Hang, am Ufer eines Sees, im Wald, in der Stadt und im Ge-
birge entscheidet über die Form- und das Volumen des Gebäudes. Das Verhältnis zwischen den 
Außenoberflächen zum Volumen A/V soll möglichst klein sein, um die Wärmeverluste auf dem 
nutzbaren Raum geringer zu halten. Die Ecken im Haus vergrößern die Oberfläche und verdop-
peln die Kontaktfläche mit der Außenluft. Das ist der Fall ohne Ausnahme in den Städten der 
Untersuchungsregion. Ein Vergleich der A/V-Verhältnisse bei den Simulationshäusern im Kapi-
tel zwei zeigt uns, dass der Haustyp -2- durch ein kleines A/V-Verhältnis und andere Faktoren 
viel besser reagiert als die mit größeren Außenoberflächen (Tab. -61-, -62-, -63-, -64- und die 
Abb.-138-). 

Baustoffe Emissionsgrad 

ε -Werte % 

Absorptions-

grad 

α -Werte  % 

Putz/ weiß 97 35 

Putz/ grau 85 65 

Dachziegel/ Rot 40-25 60-75 

Dunkles Ziegelstein 40-20 60-80 

Helles Ziegelstein 60-40 40-60 

Beton 40-30 60-70 

Aluminium 90-70 10-30 

Naturstein/ hell 65-55 35-45 

Naturstein/ dunkel 30-20 70-80 

Metall 35-30 65-70 

Erde 30-15 70-85 

Sand 40 60 

Glas 10 90 

Holz 60-40 40-60 

Asphalt 15-5 85-95 

Gras 20 80 

Wasser 10-5 90-95 

Tab. -75- Darstellung der Strahlungs- und Absorptions-

vermögen einiger Baustoffe. Quelle: Lippsmeier, Georg, 

Tropenbau, Building in the Tropics. S. 52 [16] 
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Abb. -175- Darstellung der Wohn- und Essraum-
orientierung im Haus. Quelle: Ohlwein Klaus,
Energiebewusste Eigenheimplanung. S. 74 [46]  

Unangepasste Gebäudeform führt zum unnötigen Energieverlust im Haus, der durch Klimaanla-
gen durch hohe Kosten entsteht. In trockenheißen Zonen der Region sollte vor allem auf die Pla-
nung von kompakten Gebäudeformen mit geringeren Außenflächen geachtet werden, um mög-
lichst eine Reduzierung der Sonneneinstrahlungen zustande bringen zu können. Bepflanzte In-
nenhöfe führen zu mehr Luftbefeuchtung, Belüftung und Erfrischung der Innenraumluft. Kleine 
Fassadenfenster verhindern das Eindringen der heißen Luft, von Staub, und Sand in den Räumen 
des Hauses und führen zur einfachen thermischen Kontrolle der Behaglichkeit. 

4.4.2.3.1  Grundrissgestaltung 

Der Grundriss sollte möglichst nach innen gerichtet sein, um die Sonneneinstrahlung der hoch 
stehenden Sonne in heißen Monaten des Sommers möglichst gering zu halten. Beziehungsweise 
schafft er keine Hindernisse für den niedrigen Sonnenstand von 15°-20° im Winter. Kleine In-
nenhöfe mit Garten und Wasser sind tagsüber sehr wichtig, welches zur Kühlung des Innenbe-
reiches im Sommer dient. 

4.4.2.3.1.1  Anordnung der Räume im Haus 

Räume, die besonnt werden, brauchen im Sommer 
mehr Kaltenergie als nicht besonnte. Im Gegensatz 
dazu brauchen die nicht besonnten Räume im Win-
ter dieses Mal mehr Heizenergie als besonnte. Da-
her sollten die Räume wie Wohnraum und Essen, 
die wenig Licht im Sommer und viel warmes Licht 
im Winter benötigen, nach Süden, Südosten und im 
schlechten Fall Südwesten liegen (Abb.-175-). 
WC, Bad, Küche und der Abstellraum sind im 
Norden anzuordnen (Tab. -73-). Der Eingang sollte 
als Schleuse Richtung Norden ausgeführt werden. 

Neben der horizontalen Schichtung sollte auch der vertikale Aufbau berücksichtigt werden. Im 
Sommer könnten der Wohnraum und das Esszimmer zum Norden ausgerichtet werden, wenn die 
Grundrissgestaltung des Hauses so etwas ermöglicht. Das sollte bei der Grundrissplanung be-
dacht werden. Die Wohnräume eines Hauses in den heißen Zonen des Untersuchungsgebiets 
sollten ohne Ausnahme im Winter nach Süden orientiert werden, weil sie tagsüber für ihre 
Raumbeheizung sehr viel Wärme von der Sonne erhalten können. Im Sommer ist die Nordseite 
sehr gut geeignet für den Aufenthaltsraum in Bezug auf Belichtung und Raumkühlung. Die nörd-
lich ausgerichteten Räume empfangen im Winter als auch im Sommer keine direkte Sonnen-
strahlung, deswegen bleiben sie am kältesten in der kalten Zeit und angenehm kühl in den Som-
mermonaten. 
Um große sommerliche Hitze zu vermindern, werden aus langen Erfahrungen der Bewohner im 
traditionellen Wohnungsbau sowohl in Arbil als auch im ganzen Irak die Familienräume nach 
Norden zum Hof, die Schlafstellen nach Osten orientiert. Die östlich angelegten Räume, die dem 
Schlafen dienen, bekommen nachmittags eine Abkühlung der am Morgen aufgenommenen Son-
nenwärme und erleichtern damit das Schlafen. Die Orientierung der Räume und Schlafflächen 
nach Osten ist auch insofern vorteilhaft, da die Morgensonne das Aufwachen der Bewohner am 
frühen Morgen fördert. 
Diese Nord- und Ostausrichtung entspricht der Bauweise des uralten Hofhauses, die in Mesopo-
tamien seit mehr als 4000 Jahren nachzuweisen ist. 
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Bei übereinander liegenden Räumen kann die aufsteigende Warmluft zur Heizung der darüber 
liegenden Raumflächen genutzt werden. Auch die darüber liegenden Räume können den darun-
ter liegenden Bereich vom Gebäude vor der heißen Sonnenstrahlung des Sommers beschützen. 

4.4.2.3.1.2  Anordnung der Fenster und ihr Flächenanteil 

Der Fensterflächenanteil, sowohl seine Qualität und Orientierung, spielen eine entscheidende 
Rolle für die Luftbehaglichkeit des Gebäudes. Die Fenster, die nach Süden orientiert sind, haben 
während der Heizperiode eine positive Wirkung. Je höher die direkte Sonnenstrahlung auf die 
Außenfläche einer Fassade fällt, desto geringer sollte der Flächenanteil sein. Die nach Süden 
orientierten Fenster sollten durch Sonnenschutzmaßnahmen wie Rollos und Läden, die Fassa-
denbegrünung und davor stehende Bäume geschützt werden. 
Die Orientierung der Fenster hat großen Einfluss auf die Energiegewinnung im Winter oder 
Energieverluste im Sommer. Die Süd- und Nordorientierung sind im Sommer in Bezug auf die 
Raumlufttemperaturzunahme günstiger als Ost- und Westorientierungen, weil sie die uner-
wünschte Wärme durch Sonneneinstrahlung nicht hereinlassen. 
Die Fensterflächengröße soll unbedingt, wie die Simulation gezeigt hat, für die Raumtempera-
turbehaglichkeit optimiert werden, um die winterliche Innenwärmeübertragung und sommerliche 
Außenwärmeübertragung minimieren zu können. Die sommerliche Aufheizung der Räume kann 
durch die Reduzierung des Fensterflächenanteils geringer werden. Der Einsatz von geeigneten 
Sonnenschutzvorrichtungen an der Innen- und Außenseite des Fensters führt zur Verringerung 
der Energiedurchlässigkeit. 
Alle Fensteröffnungen der Wohnräume im Sommer sollten zur Belichtung, Lüftung, Aussicht 
und zum Wärmegewinn klein und südseitig orientiert sein. Kleine Fenster nach Osten könnten 
von natürlichen Sonnenschutzmaßnahmen morgens beschützt und von der direkten Sonnenstrah-
lung entfernt werden. Kleine bis mittelgroße Fensterflächen an der Nordfassade ohne Bedeckung 
sind relativ problemlos zu realisieren. 
Da die Außentemperatur am Nachmittag sehr viel höher als am Morgen ist, kann die Westseite 
heißer als die ostseitigen Räume sein. Die Westseite sollte mit Obstbäumen oder Bäumen, die im 
Winter ihre Blätter verlieren, bedeckt sein oder durch extra isolierte Wände von der direkten 
niedrigstehenden Nachmittagssonne weit entfernt liegen. Der Fensterflächenanteil in der Wand 
beeinflusst direkt den Wärme- oder Kühlbedarf eines Raumes. 
Aus klimatischen Gründen müsste das Bauobjekt keine großzügigen Verglasungsflächen haben, 
die im Sommer die Raumatmosphäre durch die Sonneneinstrahlung unbehaglich machen kön-
nen. Die Fensterflächen sollten auf ein notwendiges Mindestmaß reduziert werden. 
Die Vorteile der kleineren Fensterflächen sind, dass die Tagessonnenstrahlungsgewinne im Win-
ter die großen nächtlichen Wärmeverluste des Fensters gegenüber der Wand ausgleichen können. 
Im Gegensatz dazu steigen die Wärme- oder die Kühlverluste bei größeren Fensterflächen. Der 
Fensteranteil sollte im ganzen Untersuchungsgebiet auf 25 % der Fassadenfläche reduziert wer-
den. Falls größere Fensterflächen unvermeidbar sind, besonders bei nordorientierten Räumen für 
den Winter oder süd- und westorientierten Räume für den Sommer, sollten zusätzliche Wärme-
schutzmaßnahmen eingebaut werden. Für die nordorientierten Räume sollten Extra-Maßnahmen, 
wie mindestens eine 2-fache Verglasung, ergriffen werden, um den Wärme- und Kühlbedarf der 
Räume geringer zu halten. 
Der Jahreswärmebedarf im Winter bei nordorientierten Wohnhäusern ist eindeutig höher als bei 
südorientierten mit der gleichen Raumgröße und der Fensterfläche der Wand. Isolierte Fenster 
haben Einfluss auf die Reduzierung des Wärme- oder Kühlbedarfs. Bei 2-facher Verglasung 



Sommerlicher Wärmeschutz und  Optimierungsmaßnahmen 

234 

 

Abb. -176- Darstellung der Hohlraumwand und Hohlraumdach bei Flach- und Satteldach 
A- Die Lüftung in der Wand und dem Dach mit reflektierende Innenoberschicht. S. KADR 2007 
B- Die Lüftung in der Wand und dem Dach. Quelle: Gut |Ackerknecht, Climate Responsive Building. S. 96 [8] 

braucht der Raum mehr Energie zum Heizen oder zum Kühlen als bei 3-facher Verglasung. Das 
gilt auch für südorientierte Häuser. Gut isolierte Fenster unterstützten den Energieverbrauch ei-
nes Raumes und helfen bei den Entscheidungen für die großen Fenster. Je mehr Fensterisolation 
ein, desto größerer Fensterflächenanteil kann möglich sein und umgekehrt ist auch richtig. [46] 

4.4.2.3.2  Wände und die Fassade 

Die Außenmauer hat eine zentrale Bedeutung für den Behaglichkeitszustand im Gebäude. Sie hat 
vor allem die Aufgabe des Sonnen- und Wärmeschutzes und sie ist zuständig für das thermische 
Behaglichkeitsklima des Inneren. Sie schützt auch die Bewohner vor starkem Wind, Umwittern, 
Staub und Lärm etc. 
Das bestreagierende Material bei Hitze soll für die äußere Schale des Hauses in heißtrockenen 
Ländern ausgesucht und verwendet werden. Es muss thermischen Widerstand aufweisen. Schwe-
re Wände sollen eine höhere Wärmespeicherkapazität beanspruchen, um den Wärmedurchzug im 
Winter von innen nach außen und während des Tages im Sommer von außen ins Innere mög-
lichst zu vermeiden, damit die behaglichen Bedingungen im Inneren erhalten werden. Im Winter 
soll die gespeicherte Wärme von den Wänden möglichst den Wärmedurchgang in den Innen-
räumen bis zu den kühlen Stunden vor der Dämmerung vergrößern. 
Die Wände sollen besonders an der westlichen und östlichen Seite gut isoliert sein. Andere Maß-
nahmen sollen im Winter wie Trombe- und Speicherwände für die Westseite des Hauses ergrif-
fen werden. Nord- und Südwände bekommen im Sommer wegen der steilen Einfallwinkel der 
Sonne nur geringe direkte Strahlung ab. Die Solarreflexion von den Böden gegen die Außen-
wände muss durch Beschattung oder Bepflanzung vermieden werden. 

4.4.2.3.2.1  Wandkonstruktion 

Die Verwendung der Wärmedämmung und ihre Art für die Außengebäudeschale soll vorsichtig 
entschieden werden, weil diese nicht nur die unerwünschte Sonnenhitze im Sommer, sondern 
auch die erwünschte Wärme der Sonne im Winter verhindert. Da unser Schwerpunkt beim Bau-
en in der heißen Zone auf dem langen Sommer liegt und er durch unglaublich hohen Temperatu-
ren der Baukörper mehr als die Kälte im Winter beansprucht, muss die angemessene Wärme-
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Abb. -177- Thermische Eigenschaften von 
leichter und schwerer Baumaterialkons-
truktion im Sommer in Irak. 
Quelle: Balwant Singh Saini, Building in 
Hot Dry Climates. S. 42 [25] 

dämmung mit weniger Wärmeleitfähigkeit auf der Außenseite der Wand angebracht werden, um 
den Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert der gesamten Wand geringer zu halten. 
Durchlüftete Wände besonders für die Westseite, haben mehrere Vorteile in der heiß-ariden 
Kurdistan-Region. Reflektierte Oberflächen wie die Aluminiumschicht der Innenwand auf der 
Seite der Luftschicht reduzieren wesentlich die Übertragung der Sonnenstrahlung durch Strah-
lung nach innen und die Lüftung bewegt die warme Luft ständig nach außen, damit kann die 
Wärmeleitung nach innen verhindert werden (Abb.-176-). 

Tagsüber im Sommer werden die Öffnungen geschlos-
sen. Der Hohlraum und die äußere Wand schützen die 
Wand des Hauses vor dem Wärmestrom. Trotzdem 
werden die inneren Wandschallen durch Konvektion 
und Strahlung warm. Jedoch abends und in der Nacht 
werden die Öffnungen des Hohlraumes aufgemacht und 
die Luftschicht wird belüftet und die in der Wand ge-
speicherte Hitze wieder nach außen abgegeben und ab-
gekühlt. Dieser Prozess läuft im Winter umgekehrt. 
Victor Olgyay von der Princeton-Universität zeigt uns 
seine Forschung über leichtes und schweres Baumateri-
al in einem Sommer im Irak, wo die leichte Wand aus 
Holz mit dem U-Wert von 1.5 W/m².K nur 2 Stunden 
braucht, um die gespeicherte Hitze zu verlieren. Der 
schwere Bauteil aus Ziegelstein (22.9 cm) mit gleichem 
U-Wert benötigt bis zu zehn Stunden in der Nacht für 
die Kühlung. Die graphische Darstellung zeigt den glei-
chen Hitzeeinfluss auf beide Materialien, aber die Reak-

tion der Speichermasse ergibt unterschiedliche Ergebnis-
se. Bei dem Holz innerhalb der 24 Stunden transmittie-
ren 475.3 kJ zur Oberfläche. Die schwere dicke Ziegel-
steinwand überträgt nur 349.6 kJ.111 

Schwere Bauteile haben ihre Vorteile beim Wärmespeichern und verlangsamen die Hitzeüber-
tragung in den Innenraum, die einen positiven Einfluss auf den Tagesinnentemperaturverlauf ha-
ben, im Sommer als auch im Winter (Abb.-177-). 
Die neue Anforderungen an den Wärmedurchgangskoeffizient für einzelne Bauteile wie die Au-
ßenwand sind: ≤ 0.25 W/².K, für das Dach ≤ 0.22 W/m².K und für den Fußboden ≤ 0.35W/ m².K. 
Die Wärmeleitfähigkeit eines Baustoffs steht in Abhängigkeit zu der Dichte. Je schwerer das 
Material, desto höher ist die Wärmeleitfähigkeit (Tab.-74-). Mit der Erhöhung der Dicke steigt 
der Wärmedurchlasswiderstand R m².K/ W der Bauschicht und auf gleiche Weise der Wärme-
durchgangswiderstand der gesamten Bauteile. Das führt anschließend zur Senkung des U-Werts 
des Bauteils. So einen niedrigen Wärmedurchgangswiderstand bekommen wir nur mit Verwen-
dung von Isolationsdämmschicht, die eine niedrige Wärmeleitfähigkeit aufweist. [37] 
 
 

                                                 
111 Balwant, Singh Saini, 1980, Building in the Hot Dry Climates. S. 421 [25] 
 



Sommerlicher Wärmeschutz und  Optimierungsmaßnahmen 

236 

 

Abb. -178- Darstellung der Abhängigkeit des U-Werts auf die 
die Dämmstoffdicke. Quelle: Glücklich, Detlef, 2005, Ökologi-
sches Bauen, DVA-München. S. 44 [48] 

4.4.2.3.2.2  Wärmedämmung 

Mit welchen technischen Mitteln Wärmeschutz im Winter und Kälteschutz im Sommer in den 
Räumen von Wohngebäuden zu erreichen ist, bleibt offen und ist von einem Land zum anderen 
unterschiedlich. Wärmedämmstoffe haben vor allem die wichtigste Aufgabe, die Wärmeverluste 
oder Wärmegewinne eines Hauses deutlich zu reduzieren. Durch die Dämmung steigt der Wär-
medurchgangswiderstad RT der Wand. Tab.-76- zeigt verschiedene Variationen von den üblichen 
Wärmedämmungen mit der Wärmeleitfähigkeit und ihrer Wärmedurchlasswiderstand. 

Dämmstoffe Wärmeleitfähig-
keit 

λ 
W/m . K 

 Dicke 
d 

cm 

Rohdichte 
ρ 

Kg/ m³ 

Wärmedurchlass-
wiederstand 

R 
m² . K/ W 

Holzfaser-Platten 0.04 0.1 130-250 2.5 
Holzwolle-Platten 0.09 0.1 300-600 1.1 
Flachs 0.04 0.1 40-50 2.5 
Baumwolle 0.04 0.1 20-60 2.5 
Kokos-Platten 0.045 0.1 70-110 2.2 
Kork-Platten 0.04 0.1 65-150 2.5 
Kaliziumsilikat 0.04 0.1 200-290 2.5 
Hanf 0.04 0.1 100-150 2.5 
Zellulose 0.04 0.1 25-90 2.5 
Mineralfaser/ wolle 0.035 0.1 20-150 2.8 
Mineralschaum-Platten 0.035 0.1 20-30 2.8 
Polystyrol-Partikelschaum / EPS 0.035 0.1 15-30 2.8 
Polystyrol-Extruderschaum/ XPS 0.03 0.1 20-50 3.3 
Polyurethan-Hartschaum/ PUR 0.025 0.1 30-80 4.0 
Schafwolle 0.04 0.1 20-80 2.5 
Schaumglass 0.04 0.1 105-165 2.5 
Glas- und Steinwolle 0.03 0.1 15-60 3.3 

Tab. -76- Übersicht über Dämmstoffmaterialien, Wärmeleitfähigkeit und Wärmedurchlasswiedestand.  
S. KADR [24] [38] [41] 

Ohne Wärme- und Kälteschutzmaß-
nahmen ist klimagerechtes und ener-
giesparendes Bauen undenkbar. 
Selbstverständlich beeinflusst die Art 
und Weise der Maßnahmen die Qua-
lität, Stärke der nützlichen techni-
schen Anlagen. 
Das Verhältnis zwischen der Dämm-
schichtdicke und dem Wärmedurch-
gangswiderstand ist hyperbolisch 
(Abb.-178-). Die thermischen Simu-
lationen der letzten beiden Haustypen 
im zweiten Kapitel haben diese 
Wahrheit bewiesen. Die Wärme-
dämmschicht hat deutlich einen star-
ken Einfluss auf den U-Wert der Bau-

teile. Einige Zentimeter haben bemerkbaren Einfluss darauf, aber nur bis zu einer bestimmten 
Stärke. Danach zeigt sich der Einfluss minimal, was nur die Kosten des Bauwerks nach oben 
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Abb. -179- Skizzendarstellung der Dämmschichtlage in der 
Wand. S. KADR 2009 

Abb. -180- Weiß lackierte Hoffassade eines traditionellen Hofhauses in der 
Zitadelle/ Arbil. Mauerwerksmuster der Außenoberfläche eines Einfamilien-
hauses in Arbil. Photo S. KADR 2006 

treibt. Die thermischen Simulationen der Häuser haben auch das bewiesen. Auf jeden Fall müs-
sen die anderen Schichtelemente der Wand festgelegt werden. 
Die Position der Wärmedämmung in den Bauteilen spielt auch eine Rolle bei dem Wärmeschutz. 
Die außen angebrachte Wärmedämmung hat mehrere Vorteile gegenüber innenliegenden in der 
Wand. Es können die Wärmebrücken vermieden und Schaden in der Tragschicht aufgrund von 
Temperaturspannungen vermindert werden. Der Tragteil der Wand kann auch als Speichermasse 
verwendet werden. 
Die an der inneren Seite angebrachte Wärmedämmung hat geringe Vorteile gegenüber der au-
ßenliegenden Schicht. Die Wand wirkt nicht mehr als Wärmespeichermasse und braucht unbe-
dingt eine Dampfsperrschicht, um Kondensationswasserbildung zu vermeiden. 
Sowohl der Wärmeschutz als auch der Kälteschutz der Außenbauteile des Gebäudes in einem 
Kontinentalklima wie in Arbil ist der wichtigste Faktor für einen vernünftigen Energieverbrauch 
und eine Behaglichkeit der Raumluft. 

Um die Außenwände vor höheren 
und niedrigen Außentemperaturen 
schützen zu können, muss eine Min-
dest-Dämmschichtdicke von 12 cm 
an ihrer Außenfläche angebracht 
werden. Die Außenwände des Ge-
bäudes sollten möglichst wärmege-
dämmt sein, keine Wärmebrücken an 
Anschlüssen und Konstruktionskno-
tenpunkten, die durch Schimmelbil-
dung und Tauwasserniederschlag zu 
Bauschäden führen, enthalten. Das ist 

ein ungelöstes Bauproblem in Arbil, so dass sich an den Wänden der meisten Gebäude nach sie-
ben bis Zehn Jahren Feuchtigkeitsflecke und Schimmel bilden. 
In einer Wand ohne Dämmung ist die Wärmeübertragung relativ schneller ohne großen Wider-
stand. Hier kann die Dämmschicht als Bremsschicht für den Wärmetransport dargestellt werden. 
[24] [30] 

4.4.2.3.2.3  Gestaltung der Außenwandoberfläche 

„Die Fassade eines Gebäudes bildet die Schnittstelle zwischen der Umwelt und dem Nutzer im 
Innern. Sie muss im Win-
ter ein behagliches In-
nenklima gewährleisten, 
im Sommer ein Zuviel an 
Strahlungseintrag ver-
meiden“.112 
Die Wandaußenoberflä-
che soll hell gestrichen 
werden, um die Reflexion 
der Sonnenstrahlungen 
nach außen zu aktivieren. 

                                                 
112 Wüstenrot, Stiftung, 2006. Energieeffizient von Gebäuden. S. 48 [15] 
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Die meisten der den Solarstrahlungen, die auf die Außenfläche fallen, sind von der Farbe und der 
Bauorientierung abhängig. 
Ein Teil der Wärme geht tagsüber durch Absorption in die Wand hinein und passiert weiter zu 
dem Innenraum. Die Wärmeabsorption und die Wärmespeicherung sind in Abhängigkeit von 
dem Temperaturunterschied zwischen Außen und Innen, Speicherfähigkeit der Wand und ihrer 
Dicke. Die gespeicherte Wärme wird in der Nacht wieder durch Temperaturunterschiede in die 
Umgebung weitergeleitet. 
Die Wand soll möglichst genug verschatten, und besonders die Westseite soll eine Extra-
Doppelwand mit Zwischenluftschicht aufweisen. Rauputz und Mauerwerksmuster werden Schat-
ten erzeugen und können teilweise vor direkte oder reflektiert anfallenden Sonnenstrahlen ge-
schützt werden. Bei den Wänden, die keinen Vegetationsschutz aus ästhetischen Gründen haben 
können, ist die innere Schicht möglicherweise mit starker Reflexionseigenschaft zu versehen. 
Tagsüber im Sommer liegt die Temperatur der Außenoberfläche höher als die vom Inneren, 
abends ist es umgekehrt. 
Außer den thermischen Eigenschaften der Baustoffe gibt es auch einige Fassadenschutzmaß-
nahmen für die Erhöhung der Sonnenschutzfunktion. 

4.4.2.3.2.4  Wärme- und Kältespeicherung der Bauteile 

„Die traditionellste und einfachste Lösung für trockenheiße Zonen ist die Verwendung massiver 
Wände mit wenigen Öffnungen. Oberflächen sollten hell und reflektierend sein“.113 

Eine schwere Baukonstruktion mit hoher Wärmespeicherkapazität für die Wände und das Dach 
ist in heißtrockenem Gebiet der Region zu entscheidend. Während des Tages im Sommer zeigt 
sie eine große Wärmespeicherfähigkeit und eine große Wärmeabgabe in der Nacht durch die 
nächtliche Abkühlung. Massive Steine sind wirksamer als Lochsteine, die bessere Wärmedäm-
mung, geringes Eigengewicht haben und stabiler durch Betonausfüllung und Einsatz von Beweh-
rung sind. 
Die Konstruktion der höheren gespeicherten Hitze ist nützlich im Untersuchungsgebiet mit höhe-
ren Temperaturen und intensiver Sonnenstrahlung im Sommer und kalter Luft im Winter für die 
Kontrolle der Raumlufttemperatur. Der Wärmedurchlasswiderstand der massiven Wand steigt 
durch die Erhöhung ihrer Speicherkapazität und der Dicke. 
„Es könnte bemerkt werden, dass bei der dunklen Außenwand die maximale Innentemperatur 
durch Erhöhung der Wanddicke reduziert wird, aber bei der hellen Außenfarbe hat die Dicke der 
Wand keinen großen Einfluss auf die Raumtemperatur“.114 
Die wärmespeichernde Eigenschaft der Außenwände bewirkt den Ausgleich der Temperatur-
schwankungen und verringert die Gefahr der Überhitzung. 
Der schwere Baustoff kann besser die Wärme oder Kälte speichern als der leichte. Deshalb soll-
ten die schweren Bauteile im Gebäude die Speicherfähigkeit der Wärme oder Kälte der leichten 
Bauteile übernehmen. 
Einschalige Wände ohne Wärmedämmung dienen als Speicher und Dämmung. Aber eine Eigen-
schaft vermindert hier die Funktion von den anderen. Deshalb ist es schwierig, beide Aufgaben 

                                                 
113 Lippsmeier, Georg, 1980, Tropenbau, Building in the Tropics. S. 120 [16] 
114 Givoni, Baruch, 1969, Man, Climate and Architecture. S. 127. Original Text: It can be seen that with dark 

external colours the maximum internal temperatures were reduced exponentially as the thickness increased, but 
with white external colour the thickness did not affect the indoor maximum. [40] 
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gleichzeitig zu erfüllen. In mehrschichtigen Wänden sind die Funktionen auf die Einzel-
Schichten aufgeteilt. Nur die Position der Dämmschicht ist zu beachten. [26] [46] 

4.4.2.3.3  Dach und Dachraum 

Die Farbe der Dachhaut hat weniger Einfluss auf die thermische Innenraumbehaglichkeit als das 
Material, aus dem das Dach gebaut wurde. Die Reaktion des dunklen massiven Dachs aus Lehm 
oder Beton ist viel besser als beim hellen Asphalt-Dach. Aber im Allgemeinen reagiert ein helles 
Dach durchschnittlich besser wegen guter Strahlungsreflexion als ein dunkelfarbiges Dach. 
Das Dach hat folgende Aufgaben: 

- Schutz des Gebäudes vor Niederschlägen. 
- Es ist ein Hindernis wegen des Raumwärmegewinns im Sommer und Raumwärmeverlustes im 

Winter. Es hat die Eigenschaft der thermischen Isolation. 
- Es soll aus mehreren Schichten bestehen, die den Durchgang der Wärme von außen nach innen 

oder umgekehrt verhindern. 
- Das massive Dach soll in heißtrockenen Ländern die Wärmespeicherfähigkeit in sich haben. 

Das verhindert den leichten Wärmedurchgang von außen nach innen im Sommer oder gibt die 
gespeicherte Wärme wieder an die Raumluft im Winter in den kalten Abendstunden ab. 

Die relevanten Schutzmaßnahmen des Daches im Sommer sind: 

- Minimierung des Solarwärmegewinns durch verschiedene Maßnahmen wie hoch reflektierende 
Dachoberfläche und helle Farbe für mehr Strahlungsreflexion und Vermeidung der Sonnen-
energieabsorptionsmöglichkeiten. 

- Minimierung der Wärmespeicherfähigkeit des Daches durch Außenwärmedämmung 
- Aktivierung der Abendventilation der Decke für schnelle Kühlung 
- Beschattung des Dachs am Tag im Sommer 

„Der Gebrauch von höheren Decken und stärkerer Abendventilation der Räume kann die über-
schüssige Hitze vermeiden und den Abstand der Effekte der reflektierenden Wärmestrahlung 
vergrößern. Ein Dach ohne abgehängte Decke mit höherer Oberflächenreflektion ist er-
wünscht“.115 
Die abgehängte Decke bringt nicht so viel Einfluss auf die Behaglichkeit der Innentemperatur, 
sondern die Sonnenschutzmaßnahme des Dachs und der Dachkonstruktion haben eine wesentlich 
entscheidendere Rolle dabei. Der Raum zwischen der Dachhaut und der abgehängten Decke ver-
ursacht tagsüber den Hitzestau, da die Wärme die ganze Nacht in den Raum abgestrahlt wird. 
Ein schweres isoliertes Dach minimiert den Wärmetransport von außen nach innen und dabei 
werden die Innentemperaturänderungen verlangsamt und reduziert. Ein zweischaliges Dach mit 
der Zwischen-Luftschicht für die Zwischenwärmeabtreibung nach außen ist wünschenswert. 
Meistens sind Flachdächer mit Schlafmöglichkeiten für Sommernächte ist die günstige Entschei-
dung für die Region. Gewölbe und kuppelförmige Dächer sind auch günstig für das trockenheiße 
Klima, da gerundete Dachoberflächen die hoch stehende Sonneneinstrahlung sehr gut verteilen. 
„Das wichtigste Bauteil eines Gebäudes ist das Dach. Es schützt nicht nur das Haus vor Schlag-
regen, sondern werden meist alle Wärmeverluste und Wärmegewinne hier stattfinden“.116 

                                                 
115 Cleveland, Salmon, 1999. Architectural Design for Tropical Region, John Willey & Sons, Canada. [27] 
116 Gut, Paul, 1993, Climate Responsive Building. S. 99. Original Text: The most important element is the roof. 

Not only does it protect the building from precipitation, but the strongest thermal impacts (heat loss and heat 
gain) occur her. [8] 
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Abb. -181- Die Öffnungen des Dachmauers beschleunigen 
die Luftbewegung auf dem Dach und verhindern die Hit-
zestau. S. KADR 2007 

Hyde sagt dazu auch in seinem Buch: „Die Proportion von Wärmegewinn steigt durch das Dach, 
45% des Wärmegewinns werden durch das Dach, 20 % durch die Verglasung, 30 % durch Au-
ßenwandflächen und nur 5 % durch das Eindringen stattfinden“.117 
Das Dach eines Hauses nimmt die größte Wärmelast des Bauwerks auf. Die Tagesstrahlungen 
und die strömende Wärme der Luft im Sommer heizten am meisten das Dach. Die Hitze wird im 
massiven Teil gespeichert und wird weiter an die Innenseite des Dachs geleitet, das ständig bis 
morgens in der Frühe an die Innenluft übergibt. Der heiße Luftdurchgang erhöht die Temperatur 
der innen liegenden Räume und macht den Aufenthalt im Inneren ohne Klimatisierung unmög-
lich. 
Es gibt viele Dachtypen und Variationen von Konstruktionssystemen, Materialien und Formen. 
Die Dachkonstruktion und der Entwurf des Dachs sind von den klimatischen Gegebenheiten ei-
nes Klimaartgebiets sehr abhängig. Die Reaktion des Dachs ist auch bei verschiedener Klimazo-
ne unterschiedlich. 

4.4.2.3.3.1  Dachform 

In der heißtrockenen Zone bieten die kugelförmigen weiß gefärbten Dächer eine gute Reaktion 
und erhalten die Innenräume der Häuser kühler. Die helle Farbe reflektiert einen großen Teil der 
Sonnenstrahlung und ihre Wärme verteilt diese auf breiter Fläche mehr als bei Flachdächern. 
Außerdem nimmt die Kugel durch Windstoß mehr Wärme von der Luft auf, setzt ihre Ge-
schwindigkeit herab und lässt keinen Wärmestau auf der Dachfläche entstehen. 
Das Flachdach ist die einfachste Dachform und es ist ein häufig vorkommender Dachtyp, der 
überwiegend in der heißtrockenen Zone der Welt, insbesondere im Irak als auch in der heißen 
Zone des Untersuchungsraums, zur Verwendung kommt. Die meist typischen Materialien, die 
früher und heute bei der Konstruktion benutzt werden, sind Holz, Erde, Palmblättermatte, Back-
stein, Stahlbeton, Stahl, Metallplatten, Dachpappe, Bitumen und Zement. 

Die folgenden Bemerkungen betreffen die Eigenschaften dort verwendeter Flachdächer: 
- Aktiver Schutz der Räume vor intensiver Sonnenstrahlung im Sommer 
- Die Flachdächer weisen eine Neigung von 2 % für Regenwasserabfluss auf 
- Nachtschlafraum im Sommer und vertikale Nutzungserweiterung des Gebäudes 

4.4.2.3.3.2  Dachkonstruktion 

Das Dach sollte genau wie bei der Wand die wärmespeichernde Konstruktion für trockenheiße 
Gebiete darstellen. 
Das Dach ist den ganzen Tag im Sommer 
am stärksten von der Sonnenbestrahlung im 
heißen Gebiet der Region belastet. Deshalb 
muss eine wirksame Planung der Isolation 
vorgestellt werden, um darunter liegende 
Räume vor der direkten Erwärmung aktiver 
zu schützen. 
Das Dach soll massiv und wärmespei-
chernd sein und höhere Reflexionsfähigkeit 

                                                 
117 Hyde, Richard, 2000, Climate Responsive Design. S. 144. Original Text: The Proportion of heat gain 

through the roof increases - 45 per cent of heat gain will be through the roof, 20 per cent through glazing, 30 
per cent through walls and 5 per cent through infiltration. [45] 
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für die meist anfallenden Sonnenstrahlungen an die Außenluft haben. Die konstruktiven und 
architektonischen Maßnahmen verbessern deutlich die Eigenschaften eines Dachs. Die thermi-
sche Ausführung eines Daches ist in Abhängigkeit von der Dachkonstruktion und den Beschat-
tungsmaßnahmen. 
Um das Flachdach in Sommertagen kühler zu lassen, sollte jede Art der zusätzlichen Konstrukti-
on wie Mauern, die dort in der Region üblich sind, vermieden werden, weil diese einen Hitzestau 
bilden und wie ein Becken die reflektierte Sonnenstrahlung über dem Dachraum behalten (Abb.-
181- und -171- links). 

Die Lösungsvorschläge dafür befinden sich in den folgenden Punkten: 

- Da der Lüftungsbedarf eines Hauses stark von der Windbewegung beeinflusst wird, sollte das 
massiv gemauerte Flachdach durch transparente Gitterkonstruktion ersetzt werden, um den 
Hitzestau auf dem Dach zu verhindern. 

- Oder die Dachmauer wird an einer zirkulationsgünstigen Stelle durchbrechen und man ergänzt 
den Teil durch Stahlgitter für die Luftzirkulation auf dem Dach. 

4.4.2.3.3.2.1  Einschalige Dachkonstruktion 

Einschalige Dächer aus Strahlbeton sind im ganzen Untersuchungsraum sehr verbreitet, aber 
weniger geeignet, besonders für die heißtrockene Zone, weil so schnell und leicht die Sonnens-
trahlungshitze in das Gebäude übertragen wird. Die Dächer speichern tagsüber die Solarwärme, 
glühen den ganzen Abend und geben die Wärme meist in die Raumluft wieder. 

Wenn es aus Kostengründen im Untersuchungsraum schwierig ist, die Wärmedämmung einzu-
setzen, ist die folgende Dachkonstruktion zu beachten: 

Die Dachkonstruktion besteht aus 18 cm Stahlbeton-Decke, bedeckt mit einer Sperrschicht und 
12 cm Erde, dann nochmals mit eine Trennschicht und Dampfsperre versehen. Anschließend 
sorgt der 4-6 cm Estrich darauf für totalen Schutz der darunter liegenden Details und lässt das 
Dach befahrbar sein und bietet im Sommer die Gelegenheit, nachts auf dem Dach zu schlafen. 

4.4.2.3.3.2.2  Zweischalige Dachkonstruktion 

Zweischalige Dächer mit mindestens 14 cm extrudierter Hartschaumdämmung sind empfeh-
lenswert für die heißtrockene Zone, um die Hitze vom Innenbereich fernzuhalten. Die 18 cm di-
cke Dämmschicht bei der Simulation zeigte noch bessere Ergebnisse bei den thermischen Reak-
tionen der Häuser durch verbesserten Wärmedurchlasswiderstand und die Wärmespeicherkapazi-
tät des Daches. Die zweischalige Konstruktion fördert zum andern die Wärmebeseitigung durch 
Strahlung und Verdunstung.118 
Die obere Fläche oben und unten liegender Schichten sollen hell gestrichen werden, damit stei-
gert sich die Reflexionsfähigkeit der Oberfläche. 
Obwohl die Wasserdachflächen viele Vorteile haben, verursachen aber wegen der Moskitogefahr 
und der bautechnischen Schwierigkeiten viel Pflege und höhere Kosten. Es ist daher nicht leicht-
er für die Bewohner, sich in der Region für solche Maßnahme zu entscheiden. 
Eine andere Lösung, besonders für ein nicht befahrbares Dach, kann Erde und Bepflanzung für 
weiteren Strahlungsschutz auf der massiven Decke sein. Ein grünes Dach hält die Sonnenstrah-
lung weit entfernt von der Decke und durch die poröse Erde belüftet es besser die Oberhaut des 

                                                 
118 Diese Erklärung beruht auf Informationen aus Lippsmeier. 1980 [16] 
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Abb. -182- Dachaufbau mit der Wasserfläche im Hohlraum und 
Außenwärmedämmung für die heiße Zone. Quelle: Givoni, Ba-
ruch 1994, Man, Climate and Arcitecture. [17] 

Dachs und verhindert die Hitze in der Decke zu speichern und entfernt die Wärmestrahlungen 
von den Innenräumen. 

4.4.2.3.3.2.3  Doppeldach-Konstruktion 

Das Dach besteht aus zwei Schichten mit Zwischen-Hohlraum. Die obere Schicht schützt das un-
tere Massivdach vor Sonnenstrahlung und Umwittern. Die Luft strömt in den Hohlraum im 
Sommer und kühlt die Massivdecke besonders abends sehr aktiv. Es ist gleichzeitig ein Lüf-
tungshohlraum, der die warme Außenluft ständig wechselt und die Decke kühl bleiben lässt. Die 
Abb.-182- zeigt die Funktion des Doppeldachs. 

4.4.2.3.3.3  Kühlung durch Lüftung 

„Die Leistungsfähigkeit dieser Kühlungsmethode wird durch die Maximal- und Minimaltempe-
raturen des Tag-Nacht-Rhythmus sowie durch die Windbedingungen bestimmt“.119 
Diese Art von Kühlungssystem gilt nur für das Sommerklima mit dem großen Temperaturunter-
schied zwischen Tag und Nacht. Dies hat eine sehr wichtige Rolle bei der Gebäudekühlung nicht 
nur in der heißtrockenen Zone sondern im gesamten Untersuchungsraum. (Abb.-182-). 

4.4.2.3.3.4  Kühlung durch Verdunstung 

„Sich bewegende Luft bewirkt die beste Erfrischung, da durch sie der Verdunstungsvorgang und 
damit die Absenkung der Temperatur auf der Haut gefördert wird. Immer wieder wird mit 
Feuchtigkeit ungesättigte Luft in Kontakt mit dem Körper gebracht, die Hautfeuchtigkeit 
(Schweiß) kann aufgenommen werden, und der Körper erfährt Kühlung".120 
Wasserverdunstung bedeutet die Umwandlung von der sensiblen und beunruhigten Wärme zur 
versteckten und ruhigen Wärme. 
Auf diese Art und Weise wird im Sommer mit verschiedenen Methoden eine sehr große Menge 
von Wärmeenergie vernichtet. 

Die Wasserverdunstung in einem 
Teich, die durch Windbewegung 
beschleunigt wird, kühlt nicht nur 
die umgebende Luft, sondern auch 
das Wasser selbst. Durch Wasser-
düsen oberhalb des Wassers vergrö-
ßert sich die Übertragungsfläche 
und der Kühlvorgang wird noch ef-
fektiver (Abb.-183-). 
Die Verdunstungskühlung wird 
schon seit langem durch einfachste 
Mittel in den heißtrockenen Gebie-
ten des Orients einschließlich des 

Untersuchungsgebiets verwendet. Die bekanntesten Verdunstungensmöglichkeiten sind am 
Fenster durch Stroh und Wasser, mit oder ohne Ventilator (Abb.-214-), Luftkanäle (Abb.-199-, -
201-). Befeuchtung der Erde und Wasserkühlen durch Verdunstung in Tonbehältern (Abb.-198-, 
-213-). Sie zählen zu den uralten Beispielen im Orient. 

                                                 
119 Hillmann | Nagel | Schreck.1981, Klimagerechte und energiesparende Architektur. S. 186 [18] 
120 Lippsmeier, Georg, 1980, Tropenbau, Building in the Tropics. S. 152 [16] 
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Abb. -183- Wassersprühen auf dem 
Dach für die Kühlung durch Ver-
dunstung. Quelle: Gut | Ackerknecht,
Climate Responsive Building. S. 157 

Die Verdunstungskühlung ist in der Region wegen der niedrigen Außenluftfeuchtigkeit sinnvoll, 
und ihr Kühlpotential ist von der Differenz zwischen trockener und dazugehöriger Feuchttempe-
ratur abhängig. Die direkte Befeuchtung der Zuluft hilft sehr bei der Kühlung. 

Der Kühlungseffekt ist über zwei unterschiedliche Methoden zu erreichen: 

- Die Kühlung der Außenluft durch Verdunstung unmittelbar vor dem Raum. Die gekühlte Luft 
wird in die Räume eingeleitet und zur Erfrischung der Innenluft ausgenutzt. Diese Art von 
Verdunstung wird bei dem Haustyp -2- für die Kühlung der Außenluft vor dem Eintritt in die 
Kellerraumluft eingesetzt. (Abb.-117-,-211,-212-, -215-). 

- Direkte Kühlung der Bauelemente wie der Wand, des Fußbodens und des Daches durch Be-
feuchtung. Dadurch wird die Wärme durch Verdunstung aus dem Raum abgezogen und ver-
treibt (Abb. -183-). 

Die Verdunstung auf dem Dach mit einfachen Methoden, die 
Wasserschicht als Teich hat Vor- und Nachteile. Wegen der 
Moskitogefahr, aus hygienischen Gründen, der Pflege und 
nicht vorhandenen Bereitschaft der Bewohner in der Region 
ist es schwierig, diese Dachkonstruktion durchzuführen. 
Dieser Dachvorschlag ist für die heißen und trockenen Ge-
biete von Givoni in seinem Buch zu finden121 und hat bessere 
thermische Auswirkung. Das Dachsystem besteht aus einer 
Massivdecke, einer Wasserschicht, einem belüfteten 
raum und einer festen Außendämmschicht. 

Die Luftbewegung auf dem Dach und die Intensität der Sonnenstrahlung beeinflussen den Ver-
dunstungsgrat des Wassers. 
Die Außenluft wird im Sommer durch die Seitenlöcher in den Hohlraum eindringen und über das 
Wasser strömen, die Wasserschicht speichert die Kälte nach der Verdunstung durch Konvektion 
und die Dachdecke bleibt den ganzen Tag kühl. Die Dämmschicht hat die Aufgabe, die Wasser-
schicht vor Solarstrahlung zu schützen. Im Winter wird das Wasser entleert und die Öffnungen 
werden geschlossen, dann funktioniert das Dach wie ein normales Doppeldach mit Luftschicht 
und Außenwärmedämmung (Abb. -182-). 
Wasser kann abends für die Verdunstung ausgenutzt werden, um die Kühlung in die Umgebung 
freizugeben, indem das Wasser auf das Dach gesprüht oder ein Wasserbecken mit Brunnen im 
Gebäude lokalisiert wird (Abb.-183-). 
Die Kühlung durch Verdunstung genügt nicht tagsüber für die Kühlung des Gebäudes im Som-
mer. Sie ist geeignet, lokal die Zuluft abzukühlen und in die Räume einzuleiten, um Energiekos-
ten zu minimieren. 

4.4.2.3.3.5  Kühlung durch Strahlung 

Es findet ein Kühlungsprozess in den Bauteilen statt, wenn die Strahlungsemission auf der Ober-
fläche als langwellige Strahlung erfolgt. Dies ist in Abhängigkeit vom Wetter. Hohe Luftfeuchte 
und bedeckter Himmel reduzieren den Emissionsgrad. Die Strahlungsemission erfolgt über den 
ganzen Tag. 
Bei der Abb.-184- besteht die Art der Dachkonstruktion aus einer gut isolierten Massivdecke, ei-
nem Hohlraum und einer hellgestrichenen Leichtmetallüberdeckung als Strahler. Der Strahler 

                                                 
121 Givoni, Baruch, 1994, Man, Climate and Arcitecture, Publishing Company, Amsterdam. [17] 
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Abb. -184- Beschattung des Daches durch leichte Konstruktionsstrahler. Quelle: Givoni, Baruch 1994, Man,
Climate and Arcitecture. [17] 

verliert seine Hitze durch Konvektion und Strahlungsreflexion. Er reflektiert die meiste Sonnen-
strahlung und schützt die Massivdecke vor Aufheizung. Gegen Abend verliert der Strahler seine 
Wärme schnell und dadurch geht die Temperatur im Hohlraum herunter, niedriger als die Au-
ßenlufttemperatur. Mit Hilfe eines Ventilators an der Decke kann die kühle Zwischenraumluft in 
den Innenbereich eingeleitet werden, um thermische Behaglichkeit der Räume ohne Klimatisie-
rung zu erhalten. Die eingeführte frische Luft wird während des ganzen Abends in den 
speicherfähigen Bauteilen des Gebäudes für die tagesheiße Zeit gespeichert. 

4.4.2.3.3.6  Beschattung des Baukörpers und der Dachoberfläche 

Der Sonneneintritt durch das Fenster und die Gebäudehülle ins Haus ist die Hauptquelle des 
Wärmegewinns des Innenraums. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, das Haus vor direkter 
Sonneneinstrahlung, besonders in trockenheißen Gebieten im Sommer, zu schützen. Die Solar-
übertragung kann durch vertikale, horizontale, feste und bewegliche Sonnenschutzeinrichtungen 
kontrolliert werden (Abb.-202-, -203-, -205- und -207-). Die bedeutungsvollen Sonnenschutz-
maßnahmen sind Beschattung von Dächern und Fassaden, d. h. die Entfernung der direkten Son-
neneinstrahlung von der Außenhautfläche des Gebäudes, um das Einspeichern von Sonnenhitze 
in Gebäudeteilen zu vermeiden und eine gewisse Isolierung zu schaffen. Es könnte eine wesent-
liche Energieeinsparung ermöglicht werden. Bei Flachdächern kann das durch architektonische, 
bauphysikalische Maßnahmen erfolgen, auch natürlicher Sonnenschutz mit Vegetation als gutes 
Hilfsmittel rund um das Haus bietet entsprechende wirksame Schutzmaßnahmen und entfernt die 
direkte Sonnenstrahlung aus dem Haus. Eine gute Beschattung des Dachs am Tag im Sommer 
hat einen wesentlichen Einfluss auf die thermische Raumbehaglichkeit in der Nacht. Horizonta-
ler Sonnenschutz wie Dachbeschattung (Haustypen -1- und -2-), Dachüberstand, auskragender 
Oberfensterschutz, Balkon, festmontierte und bewegliche Lamellen und Blenden werden bei ho-
hem Sonnenstand bestens helfen, besonders bei Nord- und Südfassaden (Abb.-125- und -208-). 
Das Dach braucht am meisten die Aufmerksamkeit des Sonnenschutzes, da es die maximale 
Sonnenstrahlung im Sommer erhält. Feste Überdachungen aus Beton sind wegen Einsperrung 
der ausgestrahlten Wärmestrahlung in der Luft darunter über der Dachoberfläche keine gute Lö-
sung. Holz und Bepflanzungen sind gut reagierendes Schutzmaterial. Die Pflanzen verursachen 
mehr Verdunstung und lassen die Wärme leichter nach oben austreten als schweres Baumaterial. 
Die effektivste Dachbeschattung ist der bewegliche und stabile Zeltstoff als Rollos oder Markise, 
der abends wieder weggeräumt werden kann. Er lässt tagsüber die intensive Solarstrahlung nicht 
auf das Dach bestrahlen und in der Nacht beschleunigt die Freilassung der gespeicherten Hitze 
und verlässt schneller den Gebäudeteil. Dabei gibt es keine Hindernisse bei der natürlichen Lüf-
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Abb. -185-Darstellung des festen und beweglichen Dachüberdeckung für Sommerzeit. S. KADR 2009 

tung des Daches und Kühlung des Hauses. In der Tab. -75- sind einige Baumaterialien mit dem 
Reflexions- und Absorptionsvermögen angegeben. Wenn die Außen-Oberfläche des Stoffes 
weiß oder hell lackiert ist, hinterlässt es eine minimale Absorption der Solarstrahlung und durch 
die Strahlungsreflexion wird der Stoff nicht heiß (Abb.-232-). 
Die vertikalen Sonnenschutzelemente haben auch eine große Wirkung bei niedrigem Sonnen-
stand an den Ost- und Westseiten des Gebäudes. 

Das Prinzip des Dachschutzes vor der Solarstrahlung ist gleich wie bei der Wand: Die Sonnen-

strahlung von der Dachhaut wird entfernt. Dachbeschattungen haben außer dem Schutz vor 
Schlagregen und Sonnenstrahlungen die Aufgabe, die Verwendungsmöglichkeiten eines Daches 
als Schlafraum für die Sommernacht zu erweitern. Bei dem Thema Dach haben die folgenden Li-
teraturen unterstützt: [16] [17] [20] 

4.4.2.3.4  Öffnungen, Luftbewegung und die Lüftung 

Öffnungen sind Fenster und Türen, die die Belichtung und die Strömung der Luft ins Haus er-
möglichen. Die Menge der eingegangenen Luft durch eine Öffnung ist in Abhängigkeit von Öff-
nungsgröße und Luftdruckdifferenz zwischen Innen und Außen. Am wichtigsten für die Luft-
strömung ins Gebäude sind die verschiedenen Eintrittsöffnungen. 
Eine Öffnung oder ein Fenster hat unter anderem mehrere Aufgaben, wie den Raum zu be- und 
entlüften, zu belichten und dem Bewohner auch die Sichtmöglichkeit nach außen zu erleichtern. 
Dadurch werden Klimaelemente wie frische Luft und Sonnenstrahlung in das Gebäude eindrin-
gen. Sie schützen auch die Räume vor unerwünschten Einflüssen des Außenklimas. 
Fenster sind Schwachstellen des Hauses und müssen unbedingt im Sommer gut beschattet sein, 
um das direkten Eindringen der unerwünschten Solarstrahlung ins Haus zu vermeiden. 
Zurzeit der niedrigen Temperaturen am Tag und insbesondere nachts kann die Bai Shemal122 für 
die Abkühlung des Hauses, das den ganzen Tag Hitze aufgenommen hat, durch die Öffnungen 
ausgenutzt werden. Der Wind tritt leider nicht immer als angenehm und kühl wie die Brise auf, 
sondern nur zu bestimmten Jahres- und Tageszeiten kann er bei der Kühlung der Innenräume be-
hilflich sein. Der Wind kann auch in den trockenheißen Gebieten des Untersuchungsgebiets zur 
bestimmten Zeit im Jahr und von bestimmten Himmelsrichtungen sehr ungünstig werden wie der 

                                                 
122 Bei Shemal ist kurdisches Wort für die Brise, die man oft bei der Abkühlung der Räume im Sommer oder 

Frühling und Herbst zum Einsatz bringt. S. KADR 
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Abb. -186- Die Lage der Brüstungswand ändert den Luftweg vor dem Haus. S. KADR 2007 

Abb. -187- Einfluss der Umgebungsvegetation auf  das Luftbewegungspattern 
im Haus. S. KADR 2007 

Wüstenwind in der Ba`hurra-Zeit im Irak, der einen großen Teil des Lands trifft, beeinflusst 
und durch die glühende rötliche Luft im Sommer durch feinen Sand jeden Außenaufenthalt sehr 
unangenehm werden lässt. In dieser Zeit müssen Tag und Nacht die Öffnungen dicht geschlossen 
sein. 
Im Untersuchungsgebiet bläst die Brise (Bai Shemal) aus dem Nord- und Nordwesten (N-NW) 
und Nordosten (NO), die ursprünglich aus der Gebirgsregion stammt und die südlichen Gebiete 
der Region trifft. 

Die Luftbewegung im Gebäude erfüllt drei wichtige Aufgaben im heißtrockenen Gebiet: 

- Stellt frische und saubere Luft für die Gesundheit zu Verfügung. Die thermische körperliche 
Behaglichkeit wird durch eigene Wärmeverluste und Verdunstungen verbessert. 

- Kühlung der Innenluft durch Konvektion 
- Gebäudekühlung besonders abends 

Der Luftdruck für die Luftbewegung wird durch unterschiedliche Luftschichttemperaturen zu-
stande kommen und bläst die frische, kühle und saubere Luft von einer Zone zur anderen oder 
die Außenluft durch Fenster und Türen in die Innenräume des Gebäudes, um die Raumluft kom-
fortabler zu machen. Danach geht die Luftbewegung weiter von einem Raum zu anderen. 

Die natürliche Luftströmung ist in Abhängigkeit von: 

- Klima des Gebiets 
- Gebäudeorientierung zur Windrichtung 
- Sonnenschutzlage des Raumes 
- Volumen des Raumes 
- Nachbargebäuden und Umgebungsvegetation 
- Interner Raumteilung 
- Flächenanteil und Anordnung der Öffnungen 
- Thermische Differenz zwischen Innen und Außen 

4.4.2.3.4.1  Natürliche Lüftung 

Lüftung bedeutet immer Luftwechsel, damit meint man die Luftströmung von außen durch die 
Fenster, Öffnungen und 
Türen ins Gebäude. Die 
Luftbewegung ist eine 
Funktion der unter-
schiedlichen Lufttempe-
ratur zwischen Innen und 

Außen und Winddruck. Je 
höher die Lufttemperatur und Luftdruckdifferenz, desto höher ist die bewegliche Luftgeschwin-
digkeit. 
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Abb. -188- Darstellung der Druck- und Leeseite (Zog und Sog) des Windes ge-
gen ein Gebäude. S. KADR 2007 

Abb. -189- Luftdruckverteilung an der 
Außenseite des Fensters. 
Quelle: Quelle: Gut | Ackerknecht,
Climate Responsive Building. S. 120 [8] 

Abb. -190- Luftorientierung durch Druckfläche auf der 
rechten und linken Seite des Fensters. Quelle: Gut | 
Ackerknecht, Climate Responsive Building. S. 120-121 [8] 
 

„Bei Windstille oder ohne Temperaturunterschiede kann man keine spürbaren Luftbewegungen 
schaffen, das gilt für die Außen- wie für Innenräume“.123 

Wenn die Außentempe-
ratur bei normaler 
feuchtigkeit unter der 
Körpertemperatur von 
37 °C liegt, bewirkt die 
bewegte Luft die beste 
Erfrischung durch den 

Verdunstungsvorgang, 
der die Absenkung der Körpertemperatur auf der Haut durch Verdampfung des Schweißes 
sacht und führt zur Erfrischung und zur thermischen Behaglichkeit des Körpers. 

Windfang und ihr Abstand von dem Bauwerk beeinflussen 
diese Luftbewegung, die in das Haus durch Fenster ein-
dringen kann. Die Brüstungsmauer kann künstlich oder na-
türlich vor dem Haus eingesetzt werden (Abb.-186-, -187- 
und -196-). [14] 
Unsere Arbeit zielt darauf ab, die Außenhaut des Gebäudes 
vor der direkten Sonnenstrahlung und unerwünschtem 
Winddruck zu bewahren und die Schattenfläche mit ver-
schiedenen Maßnahmen im Sommer zu vergrößern, um 
Temperaturunterschiede immer größer bleiben zu lassen, 
damit die frische Luft sich von der kälteren Zone zur wär-
meren bewegt. 

Die Bäume und andere Vegetation rund um das Haus haben sicherlich direkten Einfluss auf die 
Strömungsrichtung, ihr Verhalten sowie ihre Geschwindigkeit wird dadurch geändert und herab-
gesetzt, saubere und frische Luft wird durch die Öffnungen ins Haus weitergeleitet. Die 
Untersuchungen und Experimente über das Strömungspattern von Robert F. White aus Texas be-

legen diese Wahrheit.124 (Abb.-187-) 
Luftbewegung ist ein relevanter Faktor, 
er soll bei der Gebäudeplanung neben der 
Sonnenstrahlung hinzugezogen werden. 
Es muss bei der Planung darauf geachtet 
werden, dass die richtige Luftströmung 
die Innenräume gut erreichen kann und 
bei Bedarf soll einfach kontrolliert wer-
den. 
 

 
 
 

                                                 
123 Doswald, Fritz 1977, Planen und Bauen in heißen Zonen. S. 127 [19] 
124 Vgl. Olgyay, Victor 1992, Design with Climate. S. 102 [3] 
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Abb. -191- Darstellung des Querschnitts der Luftstromfüh-
rung und ihre Richtung im Raum, ist in Abhängigkeit von
dem Druck an den Eintrittsöffnungen. 
Quelle: Lippsmeier, Georg, Tropenbau, Building in the 
Tropics. S. 153 [16] 

Bei der Planung sollte zwischen regulärer und zufälliger starker Windbewegung unterschieden 
werden, um die Brise und jede Art von frischer Luftbewegung besser auszunutzen. 
Die erste Art ist normaler Wind, den wir für die Behaglichkeit der Innenräume ausnutzen 

können und er bleibt immer relevant für 
die Kühlung des Hauses im Sommer, 
sonders wenn die Außenlufttemperatur 
niedriger ist als die Innenluft. 

In der heißtrockenen Zone des Untersu-
chungsgebiets wie Arbil und Kerkuk ist 
die Ausnutzung der Brise für die Durch-
lüftung des Gebäudes und der Stadt in der 
heißen Zeit weniger bedeutend als bei 
feuchten und mäßigen Gebieten der Re-
gion. 

Der Wind tritt in der Region nicht immer 
als angenehme Brise auf. Wenn er Sand und Staub mitträgt, machen die Luft ungünstig und 
wirkt störend. Zu bestimmten Jahreszeiten im Sommer und Herbst bläst die Wüstenwind im Irak 
aus dem Süden, erreicht die Stadt Kerkuk und man entdeckt auch Sand und glühenden Himmel 
in Arbil. Er macht manchmal den Aufenthalt im Freien unangenehm und zwingt den Bewohner, 
die Fenster und Türen dichtzuhalten. Eine sonder-Konstruktion als präventive Schutzmaßnahme 
ist notwendig für die Häuser. 

Das Prinzip der Luftbewegung ist der Eintritt warmer oder kalter Luft durch Druck- und Tempe-
raturunterschiede zwischen Außen und Innen in den Häusern, dabei verursacht dies höhere Tem-
peraturen oder drückt sie herunter. Tagsüber im Sommer hat die Lüftung, die auf thermischen 
Unterschieden beruht keinen Sinn, weil der Temperaturunterschied bei den klimatischen Bedin-
gungen in der heißen Zone des Untersuchungsgebiets sehr gering ist. 
Der Schatten in der Umgebung der Fenster beeinflusst den Luftdruck und die Richtung der ein-
dringenden Luft in die Räumen (Abb.-189-, -190- und -191-). 

„Ziel der Planung ist also, die richtige Luftströmung durch die Innenräume zu erreichen und un-
ter Kontrolle zu bekommen“.125 

Die Luftrichtung im Raum könnte beliebig durch die Fensterstelle an der Wand beeinflusst wer-
den. Wo die Bewohner im Wohnzimmer sitzen wollen, soll die direkte oder indirekte Lüftung 
einsetzen. Dies ist von der Druckfläche an der Seite des Fensters abhängig. (Abb.-190-) 

Mehr Druckfläche und Schatten auf der rechten Seite des Fensters schieben die Luftrichtung 
nach links. Wenn das Fenster mittig in der Wand positioniert ist, bläst die Luft auch in die Zent-
ralstelle des Zimmers. Ein Flügel auf der rechten Seite des Fensters ändert die Luftrichtung im 
Raum und sie fließt mehr nach rechts. So kann die Windrichtung in einem Raum nach eigenem 
Wunsch gesteuert werden (Abb. -189- und Abb. -191-). 
 
 
 

                                                 
125 Lippsmeier, George, 1980, Tropenbau, Building in the Tropics. S. 152. [16] 
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Abb. -192- Einfluss der Son-
nenschutzverrichtungslage 
auf die Luftbewegung im Ge-
bäude. Quelle: Evans, Mar-
tin, Housing, Climate und 
Comfort. S. 129 [49] 

Die Abb.-191- zeigt uns folgende Einflüsse von Schattenflächen am 
Lufteinlassbereich und dem Fensterüberstand auf die Luftbewegung 
im Raum: 

- Fensterschirm kann die Luft auf ihrem Weg ablenken und nach 
oben oder nach unten im Zimmer weiterführen. 

- Ein kleiner Abstand zwischen Fensterschirm und der Wand erhöht 
den oberen Druck und drückt die Luftrichtung im Raum nach unten. 

- Höhere Fensterschirme erstellen mehr Schatten über dem Fenster 
und lassen die Luft noch direkter in das Inneren auf niedrigem Ni-
veau in den Raum laufen. 

- Bei Doppel-Fensterflügeln dringt die Luft stärker und leichter auf 
Fensterniveau hinein und bewegt sich weiter auf gleiche Ebene. 

- Schatten durch Fensterschirme erzeugen niedrigen Druck unter 
der Fensteröffnung und heben die Luft beim Eintritt nach oben. 

- Der Fensterschirm wird durch Sonnenstrahlung warm und beeinf-
lusst die bewegte Luft und steigert ihre Temperatur. 

 
4.4.2.3.4.2  Luftströmung am Gebäude 

Die Luftzirkulation ist das Ergebnis von der: 

- Windbewegung 

„Um zu planen, die Brise in die Richtung eines Gebäudes und durch ein Haus zu bewegen, ist es 
notwendig, das Verhalten der Windkräfte nahe dem Boden des Gebäudes zu kennen“.126 
Der Wind oder Luftstrom sucht sich nicht immer den kürzesten Weg, um anzukommen. Durch 
den Windstoß drückt der Wind das Haus von außen, dabei entsteht auf der Windseite eine Zone 
mit positivem Luftdruck (Zog), danach leitet der Wind weiter und bildet eine andere Zone mit 
negativem Luftdruck (Sog) auf der Leeseite. Nach einem bestimmten Abstand zum Gebäude 
nimmt die Windströmung wieder ihre ursprüngliche Form und läuft weiter (Abb.-188-). 
Die Druckdifferenz in einigen Stellen zwischen den windzuggekehrten und windabgekehrten 
Seiten verursacht den Luftstrom durch die Fassadenöffnungen des Gebäudes von höherer zu 
niedrigerer Druckseite, der meistens durch die Räume strömt und versucht weiter bei niedrigem 
Druck anzukommen. [27] 

- Thermische Zirkulation 

Thermische Bewegung verursacht Luftzirkulation. Jedes Material beinhaltet Luft. Bei der 
warmen Luft bewegen sich die Moleküle schneller und sie steigen leichter nach oben. Diese 
Eigenschaft kann bei der schwachen Windbewegung für die Steigung der Luftzirkulation 
ausgenutzt werden (Abb.-194-). 
Die Gebäudeform und ihre Lage zum Wind bestimmen die Windangriffsfläche auf der 
Druckseite. Höchster Winddruck wird erreicht, wenn das Haus senkrecht zur Windrichtung steht. 

                                                 
126 Oakley, David John, 1961, Tropical Houses. S. 121. Original Text: In order to design to induce breeze in to 

and through a house it is necessary to have an understanding of the behaviour of wind forces near the ground 
building. [33] 
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Abb. -193- Gebäudereaktion 
gegen Winddruck bei 90° und 
45°. Streuung und Orientie-
rung der Windströmung 
durch Bäume. S. KADR 2007 

Abb. -194- Schematische Darstellung der warmen 
und kalten Luft im Raum. Quelle: Gut | Ackerk-
necht, Climate Responsive Building. S. 124 [8] 

Wenn das Gebäude dem Wind möglichst geringen Widerstand leis-
tet, wird dies in Bezug auf die Energieverwendung eine günstige 
Voraussetzung sein. Baruch Givoni hat entdeckt, wenn das Fenster 
mit 45° zur Windrichtung positioniert ist, steigert sich 
lich die Innenluftgeschwindigkeit und verbessert die Luftverteilung. 
[40] 
Auch davor stehende Vegetationen verringern den Druck auf die 
Häuser und der Widerstand wird dadurch herabgesetzt und wird we-
niger Energie im Winter und Sommer benötigt. 
Die Drehung des Gebäudes um 45° zur Hauptwindrichtung reduziert 
den Druck bis zur Hälfte. Der Widerstand des Hauses gegen den 
Wind auf der Leeseite sinkt, weil die Schrägseite den Wind schluckt 
und seine Richtung weiter zu den Seiten leitet und die Luftbewe-
gung in den Räumen verbessert. Dadurch vermindert sich der Ein-
fluss des Windes auf die Energieeinsatz (Abb.-193- Oben). 
Um einen besseren Effekt im inneren Bereich des Gebäudes zu er-
zielen, sollten viele Grünflächen und Bäume bei der Stabilisierung 
des Windeinflusses rund um das und vor dem Haus geschaffen wer-
den. Das gilt für Frühling und Herbst oder für abends im Sommer in 
heißtrockenen Gebieten. Die Luftventilation am Tag ist im Haus 
wichtig und erfolgt durch den Schatten statt über heißen Flächen. 
Die Laubbäume sind wichtig für die Nordseite, besonders im Win-
ter, die den kalten Luftwind vor dem Haus bremsen und verhindern, 
dass er in die Räume eindringt. 
Die Anordnung der Vegetation kann bei der Streuung der Windbe-
wegung vor dem Haus bzw. um ein Haus oder eine Siedlungsgruppe 
ausgenutzt werden. Durch die Anordnung der Bäume und anderer 
Pflanzen im Garten rund um das Gebäude können die Luftbewegung 

und -geschwindigkeit beliebig gesteuert werden (Abb.-193- unten). 
Es ist wichtig, wo sich die Luft bewegt, an der sonnigen oder schattigen Seite des Hauses. Die 
Räume und die Öffnungen, die nach Osten orientiert sind, können sehr gut belüftet werden, be-
sonders wenn die Windbewegung früh am Morgen und spät am Abend vom Osten nach Westen 

bläst. 
Jedes Haus spielt eine Windschutzrolle für die 
Nachbarhäuser und beschützt die Häuser, um 
sich vor dem Windeinfluss durch die Windrich-
tungsänderung zu bewahren. 
Je höher das Haus, desto größer die Sogdruck-
zone dahinter. Die beschützte Zone vergrößert 
sich mit der Gebäudehöhe. 
Der Wind braucht danach länger Strecken, um 
seine ursprünglichen Eigenschaften wiederzu-
bekommen, als bei niedrigen und flachen Häu-
sern. 
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Abb. -196- Einfluss und Reaktion des niedrigen Gebäudes bei der Windleitung. Quelle: Gut | Ackerknecht, 
Climate Responsive Building. S. 117 [8] 

Abb. -195- Gruppe A: Die Reihenhäuser sind waagerecht und senkrecht 
parallel zu Windrichtung mit großer Abstand zu einander. Gruppe B: Die 
Häuser stehen nicht senkrecht in einer Reihe, aber parallel zu Hauptwind-
richtung, deswegen kann der Zwischenabstand reduziert werden. Quelle: 
Gut | Ackerknecht, Climate Responsive Building. S. 118 [8] 

Abb. -197- Schematische Darstellung des natürli-
chen Luftwechsels im Haustyp -2-, Treppenhaus-
fenster ist als Bagir (Windfangturm) für Abendbri-
se. S. KADR 2008 

Wohnsiedlungen, die sich 
hintereinander in einer 
he und parallel zur Haupt-
windrichtung und zu 
ren Reihenhäusern 
den, brauchen einen großen 
Abstand, um die einzelnen 
Häuser gut belüften zu 
können. Im Gegensatz zu 
Häusern, die nicht in einer 
Reihe parallel zueinander 
stehen, benötigen kleine 
Zwischen-Abstände wie wir 

auf der rechten Seite der Abb.-195- sehen. 

4.4.2.3.4.3  Luftungskanal und Bagir127 

Luftkanal oder Windturm ist ein Architektur-
element des alten orientalischen Hauses für 
Sommernachtmonate. Sie stellen eine Ergän-
zung zum klimaregulierenden Verhalten der In-
nenhöfe und Kellerwohnraumgeschosse für die 
passive Kühlung des ganzen Hauses dar. Er hebt 
sich wie ein Schornstein über dem Dach oder 
auf dem Gelände, um höheren Druck zu schaf-
fen (Abb.-199-und -201-). Luftkanäle sollen tief 
im Boden versteckt werden, damit der kühle 
Boden die heißen im Sommer Außenluft, die 
durch Pipelines ins Haus transportiert wird, fri-
scher gemacht werden kann. 
Im Sommer ist die Richtung der vorherrschen-
den kühlen Luft in Arbil als auch in anderen 
Städten im Untersuchungsgebiet unverändert an 
der Nord- Nordwest- und Nordostseite. 
Die Kanäle sollen auf dem Dach einseitig in der 
Richtung des Windes geöffnet sein. Sand-
de Winde stürmen in der Gegend immer aus der 

                                                 
127 Bagir ist ein kurdisches Wort für Windfangturm auf dem Dach, englischer Air catcher, arabischer Malkaf 

und persischer Badgir. S. KADR 
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Abb. -199- Skitzzendarstellung des Luftkanals mit Bagir auf dem Dach. Quelle: Gut | Ackerknecht, Climate 
Responsive Building, S. 123 [8] 

Abb. -198- Luftkanal mit Verdunstungsmöglichkeit. 
Quelle: Koenigsberger | Ingersoll | Mayhew | Szoko-
lay, 1974, Manual of tropical housing and Building.
S. 129. [32] 

Süd- und Südwestseite in die gegengerichtete Richtung. Sie können also nicht in die Kanäle ein-
dringen. 
Durch den unterschiedlichen Druck von oben nach unten bewegt sich die Luft vom hohen Druck 
oben nach niedrigem Druck im untern Bereich des Hauses. Während die Luft sich rund um das 

Objekt oben sammelt, steigt der Druck (Zog) 
über die Oberfläche und erzeugt den niedrigen 
Druck (Sog) auf der Innenseite des Turms. 
Die Luft im Sogbereich nennt man Windschat-
ten, die sich langsam wieder nach oben bewegt. 
Aus diesem Grund wird eine Luftbewegung 
von außen nach innen durch die Öffnungen, die 
sich oben auf der Spitze des Turms befinden, 
stattfinden. 
Er kühlt die eingedrungene Luftzirkulation 
durch einige Einzelheiten seiner Konstruktion 
und drückt sie in die Räume. Während des hei-

ßen Tages dringt die warme Luft durch die Öffnungen auf den Spitzen des Turmes in den Innen-
raum, verliert dort ihre Temperatur, kühlt sich ab und wird dichter, je weiter sie in die Tiefe geht. 
Auf diese Art und Weise strömt frische Luft in die Innenräume. Durch Fenster und Türen ver-
stärkt sich die Zirkulation der Luft von oben nach unten. 

Wie bei der Abb.-198- unterstützt das Einstellen von Tonkrügen mit Wasser im Kanal und klei-
nen Wasserbecken unten die eingedrungene Lufterfrischung. So ein Luftkanal schafft es auch 
tagsüber, die Innenluft passiv für die thermische Behaglichkeit zu kühlen und die Luft zu 
befeuchten. 

Der Wind verstärkt die Kühlwirkung des Turmes und beschleunigt die Luftzirkulation. Die Luft-
zirkulation kann durch Klapptüren des Turms beliebig reguliert werden. Die Hitze während des 
Tages im Sommer speichert sich in den dicken Mauern des Kanals und während der Nacht 
wärmt sich die Luft und steigt nach oben im Turm, gleichzeitig zieht die frische Luft durch die 
Fenster nach innen ins Haus. Aus dem Grund ist die Nachtluft aus dem Windkanal wärmer als 
die Tagesluft. Die Außenluft kühlt den Turm durch Lüftung die ganze Nacht für die Kühlungs-
funktion des Tages. 
Die Lufteintrittsöffnung soll auf dem Gipfel des Turms gegenüber dem hohen Druck der 
Windrichtung angeordnet werden. Die Austrittsöffnung wird irgendwo unten im Haus 
angebracht, um reibungslos eine große Ventilation stattfinden zu lassen. 
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Abb. -200- Schnitt durch vier-
seitigen Windfangkanal in 
Aghda/ Iran. Quelle: Tavassoli, 
Mohmoud. [35] 

Abb. -201- Darstellung der Kombination des Luftkanals mit dem unterir-
dischen Erfrischungssystem. S. KADR 2008 

Bei dem Haustyp -2- könnte das Treppenhaus mit dem Fenster oben auf der linken Seite des dar-
gestellten Schnitts auf der Abb. -197- die Rolle der Aktivierung der Hauslüftung spielen. Das 
Fenster liegt auf der Ostseite gegenüber der frische Morgen- und Abendbrise. Bei jedem 

Windstoß bewegt sich die frische Luft aus dem hohen Luftdruck 
durch das Fenster in das Haus hin Richtung Erdgeschoss und 
tenliegender Ebene. Die Öffnungen im EG und andere Geschosse 
helfen auch dabei. Die frische Luft ist schwer, bleibt unten, aber 
die warme ist dagegen leichter und steigt nach oben (Abb. -94-). 
Durch die oberen Fenster des Innenhofes geht sie wieder nach au-
ßen. Diese natürliche Lüftungszirkulation hilft, die inneren Bautei-
le schneller zu kühlen, besonders in den Abendstunden im Som-
mer. Ein echter Windkanal auf der Podestseite des Treppenhauses 
zwischen zwei benachbarten Häusern ist sinnvoll und aktiviert sehr 
den Luftwechsel mit der Senkung der Außentemperatur durch die 
kühleren Innenbauteile. Durch die Wirkung der Luftschächte und 
den Luftauftrieb im Hof kann auf natürlicher Weise in diesem 
Haus eine totale Temperatursenkung bis zu 20 °C als Folge entste-
hen. 
Im Nahen Osten sind Windkanäle mit Bagir (Windfangturm) vor 
hunderten Jahren als natürliche Ventilation für die Innenbehag-
lichkeit der Räume im heißen Sommer verwendet worden. Das se-
hen wir auf der Abb. -200-. 

Wenn der Windtower außerhalb des Gebäudes liegt, schafft eine Kombination zwischen be-
merkbarer Kühle der Erde, sprühendem Wasser im unterirdischen Kanal und der Außen-
Luftverdunstung, die durch Windtower fließt, die thermische Behaglichkeit des Innenraums ak-
tiver zu machen. Die warme Außenluft geht durch die Öffnungen auf den obersten Teil des Ka-

nals in den Tower und teil-
weise kühlt sie sich ab, stei-
gert ihre Dichtheit und sinkt 
nach unten. 
Der Druck im oberen Teil 
des Kanals geht herunter und 
zieht weiter die Außenluft 
nach innen oder durch eine 
Turbine zieht die Außenluft 
noch aktiver in den Tower. 
Die Luft bewegt sich weiter 
und kühlt sich durch die sta-
bile Erdtemperatur und den 
Einfluss von Sprühdüsen im 
4 m Tiefe unterirdischen Ka-
nal ab. Durch Kontakt zwi-
schen der Luft und dem 
Wasser findet die Verduns-
tung eines Teils des Wassers 
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statt und sinkt die Temperatur der Luft zum behaglichen Stand. Die Außenluft fängt an, erst im 
Turm die Wärme zu verlieren. 
Ein Wasserteich direkt hinter dem Eintritt der unterirdischen Luft im Kellerraum sorgt noch für 
mehr Verdunstung und Lufterfrischung der Raumluft. Die frische Luft geht vom Keller aus in 
das Haus und führt zur passiven thermischen Behaglichkeit der Räume. Selbstverständnis spielt 
auch das unterirdische Wasser eine spürbare Rolle bei der Befeuchtung der Kanalrohre und Sen-
kung der innenfließenden Luft durch Verdunstung (Abb.-201-). Falls der Kanal unterhalb des 
Gartens liegt, können die Feuchtigkeit und Wasser direkt die Luft im Kanal beeinflussen und 
stärker für die frische Luft sorgen. 
Die Länge und der Durchmesser des Kanals beeinflussen das Kühlungssystem und dies wird von 
Francis 1984 durch seine Forschungsuntersuchung in den USA bewiesen (Nach Sodha in sei-
nem Buch). Er berichtet „die wichtigste Beeinträchtigung des Systems wurde darein gefunden, 
einen kleinen Durchmesser und große Länge der Kanalrohre aufzuweisen“.128 
Die Effektivität des Erdluftkanals und Außen-Luftkanals ist von einigen Einflussfaktoren wie 
Außentemperatur, Luftbewegung, Temperatur der Erde, Vertiefung des Kanals in der Erde, Ma-
terial und Oberflächenart der Kanalrohre, Länge des Kanals in der Erde, unterirdischer Wasser-
menge und ob der Luftkanal unter einem Garten oder einer trockenen Erdoberfläche liegt, ab-
hängig. 
Sodha behauptet in seiner Experimental-Forschung in Indien über die passive Kühlnutzung des 
Erdreiches in seinem Buch, dass bei dem Eintritt der trockenen Lufttemperatur von 43.2 °C 
durch den unterirdischen 80 m langen Kanal, sich stark erfrischt und dass anschließend die ma-
ximale trockene Luft von nur 28.2 °C bei dem Austritt gemessen wurde. Aber die verdunstete 
feuchte Luft ist noch niedriger und mit maximal 26.5 °C registriert.129 Diese Lufttemperatur liegt 
selbstverständlich im thermischen Behaglichkeitszustand des Wohlbefindens des Menschen und 
verlangt nach eigener Erfahrung keine Anwendung von technischen Anlagen. [32] [35] [44] [45] 

4.4.2.3.4.4  Belichtung und Sonnenschutzmaßnahmen 

Eine wichtige Funktion der Fenster ist die Belichtung des Innenraumes. Sie lassen die Sonnen-
strahlung ins Haus. In heißen Ländern des Orients gibt es wenige Belichtungsschwierigkeiten 
wegen langer unbedeckter Himmel von Anfang Juni bis Ende Oktober. Deswegen kann man auf 
größere Fensterflächen verzichten und die Öffnungen müssen vor direkter Sonnenstrahlung 
durch unterschiedliche Sonnenschutzmaßnahmen, die in folgenden Schritten dargestellt werden, 
geschützt sein. Nur bei größeren Gebäudetiefen werden die innen liegenden Räume durch Cour-
tyard mit Tageslicht versorgt. Das ist die übliche Lösung und weit verbreitet im gesamten Unter-
suchungsgebiet. 

4.4.2.3.5  Sonnenschutz und Sonnenschutzvorrichtungen 

Im Sommer strömen die Luft und die Solarstrahlung durch die Öffnungen ins Haus und bringen 
Wärme mit herein. Ihre Wirkung hängt von der Zeit der Lüftung (morgens/abends oder Som-
mer/Winter) und der Art der Raumnutzung ab. Aus diesem Grund sollen die Sonnenschutzmaß-
nahmen so angelegt sein, dass die erwünschten Klimaelemente hereinlassen und die uner-
wünschten außerhalb blockiert werden. 

                                                 
128 Sodha | Bansal | Kumar | Malik, 1986, Solar Passive Building Science & Design. S. 336 [44]. Original Text: 

The most important drawback of the system was found to be the small diameter and large length of the tubes. 
129 Sodha | Bansal | Kumar | Malik, 1986, Solar Passive Building Science & Design. S. 339 [44] 
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Das thermische Verhalten von Gebäuden wird in warmen Ländern besonders im Sommer über-
wiegend von der Sonneneinstrahlung in den Räumen des Gebäudes bestimmt. Der Schutz der 
Räume vor dieser Strahlung spielt große Rolle bei der Raumbehaglichkeit. 
Die Bäume, die im Winter ihre Blätter abwerfen, sind eine natürliche Beschattung und idealer 
Sonnenschutz. Im Sommer hält das Grün der Bäume die Sonneneinstrahlung aktiv ab und er-
frischt den Luftstrom bei dem Eindringen in die Räume, weil sie der umgebenden Luft durch 
Verdunstung Wärme entziehen. Der Kühleffekt wirkt sich bei ausreichendem Pflanzenbestand 
besser auf die Durchlüftung des Raumes im Sommer aus. [29] 

4.4.2.3.5.1  Fenster und Sonnenschutz 

Fenster sind Öffnungen, die die Strömung der Luft und Sonnenstrahlung ins Haus einlassen. Die 
Menge der eingegangenen Luft und Strahlung durch ein Fenster steht in Abhängigkeit von der 
Fensterflächengroße und Luftdruckdifferenz zwischen Innen und Außen. Sie bringen erwünschte 
und unerwünschte Wärme in den Raum, die von der Tages- und Jahreszeit abhängig ist. 
„Im Allgemeinen, wird die Nord- und Südorientierung des Fensters bevorzugt für die Minimie-
rung der direkten Sonnenstrahlung“.130 Um den Effekt der starken Sonnenstrahlung zu begren-
zen, sollen im heißen und trockenen Gebiet des Raums in Arbil die Fenster auf der Nord- und 
Südseite des Hauses angebracht werden. Auch bei den bestehenden Häusern soll der Strahlungs-
einfluss kontrolliert werde, denn die sonnendirektorientierten Öffnungen beeinflussen die innere 
thermische Behaglichkeit der Räume. 
Die Effektivität eines Sonnenschutzes hängt von der Art, Lage, Geometrie des Fensters und auch 
von dem Tages- und Jahressonnenverlauf ab. 

Der Sonnenschutz hat die Hauptrolle bei der Regulierung der Tagessonneneinstrahlung. Im kal-
ten Gebiet sind die innen liegenden Sonnenschutzvorrichtungen wie Jalousien besser geeignet, 
um die Sonnenstrahlung passiv zu nutzen. Im trockenheißen Gebiet ist dagegen ein außen lie-
gender Sonnenschutz zu empfehlen und es kann nicht darauf verzichtet werden. Jede Art von ge-
nanntem Sonnenschutz hat eine eigene Aufgabe und kann nicht durch einen anderen ersetzt wer-
den. Die Sonnenschutzwirkung beim innen liegenden System ist wesentlich geringer als bei dem 
außen liegenden System, weil die Wärme an den Raum abgegeben wird. Deswegen ist für die 
Vermeidung von Überhitzung ein außen liegender Sonnenschutz wirksamer als ein innen liegen-
der. Es ist zu empfehlen, in heißtrockenen Zonen des Untersuchungsgebiets außen und innen lie-
gende Sonnenschutzvorrichtungen zu installieren, um beide Funktionen im Sommer und im 
Winter zu erfüllen. 
Die Sonneneinstrahlung muss idealerweise regulierbar sein, dabei spielt der Sonnenschutz eine 
sehr wichtige Rolle und lässt die Sonnenstrahlungen in der frischkalten Zeit und im Winter nach 
innen durchdringen und im Sommer draußen fernhalten. Durch die Optimierung diese Maßnah-
men könnte der Heiz- und Kühlbedarf des Gebäudes sehr positiv beeinflusst werden. 
Eine andere sinnvolle Maßnahme in den heißen Gebieten ist der Einsatz von der Absorptions-
verglasung, weil der gesamte Energiedurchlassgrad, g-Wert, durch die sekundäre Wärmeabgabe 
steigt. Aber in der kalten Zone des Gebiets hat der Einbau der Absorptionsverglasung mehr Sinn 
und reagiert richtig bei dem Wetter. Ein Absorptionsglas absorbiert infolge von Metalloxidantei-
len die auftretende Strahlung. Ein Reflexionsglas reflektiert die darauf auftreffenden Strahlungen 
aufgrund der besonderen Beschichtung wie Gold, Kupfer und Folie. Dieser Art von Glas ist für 

                                                 
130 Cleveland, Salmon, 1999, Architectural Design for Tropical Regions. Original Text: Generally, openings 

should be oriented to the north and south to limit the effect of direct sunlight. S. 113 [27] 



Sommerlicher Wärmeschutz und  Optimierungsmaßnahmen 

256 

 

Abb. -203- Vertikale und horizontale Sonnenschutzvorrichtungen einiger Gebäude in Berlin. Photo S. KADR 

Abb. -202- Klappbare außenliegende 
Fenstersolarschutzvorrichtung 

den Fensterbau in der heißen Zone gut geeignet, weil es sehr starke Sonnenstrahlungsreflexion 
aufweist und die meiste Strahlung nicht nach innen eindringen lässt. Das ist eine negative Eigen-
schaft im Winter, daher eignet es sich nicht für die passive Nutzung der Sonnenenergie. 

4.4.2.3.5.2  Sonnenschutzgläser 

Fenster sind transparente und lichtdurchlässige Bauteile. Sie sind die größten Energieverlierer 
eines Gebäudes. Das erwünschte Sonnenlicht für die Belichtung des Innenraumes wird beim 
Eindringen durch die Scheibe in Wärmestrahlung umgewandelt und als unerwünscht im Sommer 
dargestellt. 

Sonnenschutzgläser sind sehr wichtig für die heißen Länder, die in den Sommermonaten viel 
Licht und weniger Wärmeenergie ins Haus durchlassen. Dadurch wird eine Überhitzung der 
Raumluft vermieden. Auch im Winter haben sie Vorteile, die eine Übertragung der Innenwärme 
nach außen verhindern und den großen Wärmeverlust vermeiden. 
Durch Beschichtung der Außenscheibe im Scheibenzwischenraum im Sommer wird ein Großteil 
der ankommenden Sonnenwärmeenergie in die Außenluft reflektiert. 
Bei der Beschichtung der Innenscheibe im Scheibenzwischenraum im Winter wird die meist an-
kommende Wärmeenergie in den Innenraum zurückgeworfen. 

4.4.2.3.5.3  Der feste Sonnenschutz 

Eine feste Sonnenschutzvorrichtung wie Vordach, ein 
auskragender Balkon oder Oberfenster und Dachoberflä-
chenbeschattung müssen sorgfältig ausgelegt werden, um 
die Besonnungsbehinderung im Winter zu vermeiden. 
„Da starre Sonnenschutzanlagen nur für bestimmte Son-
neneinfallwinkel ausgelegt sind, findet natürlich auch in 
Zeiten, in denen die Sonnenstrahlung in das Gebäude er-
wünscht wäre, eine Verschattung statt“.131 Dies zählt zu den ältesten und weitverbreitetsten Son-
nenschutzvorrichtungen. Die Regulierung der Solarstrahlung ist nicht möglich. Das ist natürlich 
ein Nachteil dieses Sonnenschutzes, aber er soll dabei die Sicht und Luftströmungen nicht ab-
sperren. Es gibt zwei Arten von festem Sonnenschutz an Gebäuden: 

Horizontaler Sonnenschutz 

Er ist zum Schutz gegen südliche Sonnenstrahlungen mit hohem Einfallwinkel im Sommer ge-
eignet. Dadurch wird die hochstehende Sommersonne abgeschirmt und er ist ein guter Sonnen-

                                                 
131 Hillmann | Nagel | Schreck, 1981, Klimagerecht und energiesparende Architektur. S. 174 [18] 
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Abb. -204- Vertikale Außen- Zwischen- und Innen-
sonnenschutzvorrichtungen. S. KADR 2009 

Abb. -205- Bewegliche horizontale und vertikale innen und außen Sonnenschutzvorrichtungen. Quelle: Ol-
gyay, Victor 1992, Design with Climate. S. 152-153 [14] 

schutz für die Südfassade. In der Übergangszeit und im Winter lässt der horizontale Sonnen-
schutz die erwünschte Sonnenwärme in die Räume hinein, wie bei der Abb.-203- rechts. 

Vertikaler Sonnenschutz 

Diese Art von Sonnenschutzvorrichtung steht meistens beweglich in Form von Jalousien, Marki-
sen, Holzlamellen und Vorhängen zur Verfügung. Er kann auch in bestimmten Fällen als feste 
Wand zum Schutz der West- oder Ostfassade vor direkter Vor- und Nachmittagssonnenstrahlung 
präsentiert werden (Abb. -202-, Abb. -203-, links und Abb. -204-). 
Er ist zum Schutz gegen morgensöstliche und nachmittagswestliche Sonnenstrahlungen mit fla-
chem Einfallwinkel geeignet. 

4.4.2.3.5.4  Beweglicher Sonnenschutz 

Der bewegliche Sonnenschutz wie Klapp- und Rollläden, Holzlamellen, Markisen, Jalousien, 
Vorhänge und horizontal oder vertikal schiebbare oder faltbare Sonnenschutzelemente verhin-
dern auch unerwünschte direkte, reflektierte und diffuse Sonnenstrahlung (Abb. -202-). 

Die Sonnenschutzvorrichtungen können belie-
big die ganzen transparenten Fensterflächen 
oder Teile davon bedecken. Sie haben gleich-
zeitig eine die Reflexions- und Absorptions-
wirkung. Eine Hinterlüftung zwischen Sonnen-
schutz und Fenster oder der Wand ist wichtig, 
um Hitzestau zu vermeiden. Es lässt sich dabei 
zwischen innenliegenden und außenliegenden 
Sonnenschutzanlagen unterscheiden. Die au-
ßenliegenden Sonnenschutzvorrichtungen sind 
für ein Klima mit hohen Außentemperaturen 
am wirkungsvollsten wie in der heißen Zone 
des Untersuchungsraumes.  

Sie müssen in der heißen Zeit des Tages dicht zugemacht werden. Die innen angebrachten Son-
nenschutzvorrichtungen bieten auch einige Vorteile. Sie bleiben unbeeinflusst von dem starken 

Wind und Niederschlägen. Sie können ebenfalls als Wärmeisolation und Reflexionseffekt 
gleichzeitig wirken und vermindern die Wärmeverluste, wenn sie dicht mit dem Fenster verbun-
den sind (Abb. -204-, und Abb. -205-). 
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Abb. -206- Natürliche Sonnenschutzmaßnahmen in Berlin/ Charlottenburg. Photo S. KADR 2007 

Der einzige Nachteil dieser Beschattungsvorrichtung ist, dass im Sommer das Solarlicht ohne 
Hindernisse die Verglasungsfläche der Fenster überschreitet und Hitzestau zwischen Sonnen-
schutzelement und dem Fenster bildet. Diese Hitze geht von den Seiten in die Raumluft und stei-
gert die unerwünschte Temperatur im Sommer. 

4.4.2.3.5.5  Der natürliche Sonnenschutz 

Eine weitere Möglichkeit des Sonnenschutzes ist die Bepflanzung des Außenraumes mit Bäu-
men, Büschen und Kletterpflanzen. Seit Jahrhunderten werden die Bäume und andere Kletter-
bepflanzungen weltweit zum Schutz der Fassaden eigesetzt. Diese sind wirksam und beeinflus-
sen den Wärmehaushalt des Gebäudes. Eine bedeckte Fassade mit Pflanzenblättern bildet eine 
gute Wärmedämmung im Winter und auch einen Sonnenschutz im Sommer. Sie schützt die Au-
ßenoberfläche vor Solarstrahlungen, Niederschlägen, Staub und Sand. 

Die Kletterpflanzen zählen zu den einfachsten Möglichkeiten des Sonnenstrahlungsschutzes, be-
sonders die, die ihr Laub in der kalten Jahreszeit abwerfen und in der belaubten Phase der darun-
ter liegenden Fläche Schatten liefern. Kletterpflanzen können zur Begrünung der Fassaden, Dä-
cher und Pergolen eingesetzt werden. Die Bäume passen für den Schutz der Ostfassaden vor 
Vormittagssonnenstrahlung im Sommer (Abb.-206-). [28] 

4.4.2.3.6  Schatten 

„Aufgrund der hohen Intensität der Solarstrahlung in den heiß-trockenen Regionen ist das Prob-
lem der Überhitzung durch Sonnenenergie, eindringend durch Fenster oder absorbiert an den 
Außen-Oberflächen der Wand, von besonderer Bedeutung“.132 
Der Schatten ist ein bedeutungsvoller Einflussfaktor bei der natürlichen Raumklimatisierung ei-
nes Gebäudes in heißen Ländern. Ein ausreichender Schatten reduziert die Wirkung der Sonnen-
bestrahlung im Haus genau wie die Hausorientierung, Konstruktion und Vegetation. Beschattung 
eines Hauses oder einer freien Außenfläche reduziert die Sommertemperatur des Innens, steigert 
die Raumbehaglichkeit und es wird Energie gespart (Abb.-207- und -209-). 
Die wichtigsten Gebäudeteile, die unbedingt im Sommer vor der strahlenden Hitze zu schützen 
sind, sind das Dach, die Westwandseite und die Fenster. Der Schatten reduziert die Sonnenstrah-

                                                 
132  Givoni, Baruch, 1998, Climate Considerations in Building and Urban Design. S. 353. [39] 

Original Text: Because of high intensity of solar radiation in Hot-Dry Regions, the problem of overheating by 
solar energy, penetrating through windows or absorbed at the external surfaces of the wall, is of particular im-
portance. 



4.  Klimagerechtes Planen und Bauen 

259 

 

Abb. -207- Einfluss der Bäume auf das Gebäude im Sommer und im Winter. Quelle: Santamouris | Asimako-
poulos, Passive Cooling of Buildings. S. 108 [20] 

Abb. -208- Eingepflanzte Bäume für die Beschattung der Ost- und Westseite 
in trockenheissen Länder. Die Nordseite durch Dachüberstand. S. KADR 

lung und blockiert die Bauteiloberfläche für die Absorption. Schatten zu schaffen ist für ein Haus 
oder für ein einziges Teil des Hauses nicht immer einfach und erhöht die Gesamtkosten der An-
lage. 
Die Sonnenschutzvorrichtungen wie Jalousien und Holzlamellen beschatten die Fenster und las-

sen in der Heißperiode des Sommers die Hitze draußen und beschützen den Luftraum. Die Be-
schattung des Dachs und der Wände, besonders auf der Westseite, sind sehr wichtig für die Mi-
nimierung der wirkungsvollen Sonnenenergie in den heißen Monaten des Sommers. 
Es gibt verschiedene Methoden, ein Dach, eine Wandseite oder ein einziges Fenster zu beschat-
ten. Zum Beispiel ist das Einpflanzen von großen Bäumen für die Bedeckung der niedrigen 

Gebäude die einfachste 
Beschattungsmaßnahme, 

die lange Zeit weniger 
Kosten in Anspruch 
nimmt (Abb.-206-, und -
208-). Wichtig ist, dass die 
Bäume im Sommer so gut 
wie möglich die Seite und 
die Fenster beschatten und 
nicht die Strahlung ins 
Haus eindringen lassen, 
aber im Winter sollen sie 
durch Blätterverlust trans-
parent sein. 

Die Beschattung des Hau-
ses wird in allen Himmelsorientierungen so dargestellt: 

- Nordseitenfenster sollen mit festen oder beweglichen Sonnenschutzvorrichtungen oberhalb als 
Fensterüberstand bedeckt werden. 

- Ost- und Westfenster sollten durch bewegliche vertikale Wände oder durch dichte Bepflanzung 
auf der Gesamtseite bedeckt sein. 

- Nordosten- und Nordwesten mit beweglicher Schattenmöglichkeit ausgestattet 
- Südosten- und Südwesten mit Dachüberständen und Vegetation ausgestattet 

Pergola und verschiedene Vegetationsarten können für die Beschattung der Ost- und Westseite 
des Hauses im Sommer verwendet werden. Die bedecke Pergola mit Weintraubenblätter ist für 
den Schatten in der Sommerzeit sehr effektiv. Durch den Luftraum zwischen den Blättern wird 
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Abb. -209- Innenhofhaus im Irak. Quelle: Konya, Allan, Design 
Primer for hot Climates, S. 39 [26] 

nicht nur eine Ventilation der Windbewegung zustande kommen, die die Temperatur nach unten 
belastet, sondern es bildet auch eine gute Strahlungsisolation für den unteren Teil. Es kann eben-
so die erwünschte Strahlung der Sonne im Winter ausgennutzt werden, da die Blätter im Herbst 
ausfallen und der Weg frei für die Durchlassung der Strahlungsenergie wird (Abb.-208-). 

4.4.2.3.7  Einige bauliche Sonderelemente 

4.4.2.3.7.1  Unterirdischer Bau 

„Während des heißen Sommertags bleibt die Temperatur der Erde bedeutsam geringer als die 
Lufttemperatur der Umgebung mit kleinem Tagsunterschied, die von der Umgebungstemperatur 
und Sonnenstrahlung abhängig ist“.133 
Bei der Stabilität spielt die thermische Speicherfähigkeit der Erde eine bedeutende Rolle. Des-
halb könnte praktisch die Erde ins Gebäude integriert werden, um die hohe Innentemperatur des 
Hauses im Sommer möglichst mit der geringen Temperatur der Erde auszugleichen. Dies gibt 
uns die Gelegenheit, die natürliche niedrige Temperatur der Erde für die thermische Behaglich-
keit des Gebäudes auszunutzen. Die Verbindung kann direkt und indirekt ausgeführt werden. Die 
direkte Verbindung zeigt uns der Haustyp -2-. Das Kellergeschoss als Sommeraufenthaltsraum 
ist durch Deckenfenster mit dem Innenhof verbunden. Der Keller bekommt Tageslicht teilweise 
von oben und tagsüber erfrischt die kühlere Kellerluft im Sommer die Luft des Innenhofes. 
Die indirekte Verbindung zwischen Untererde und den oberen Räumen des Gebäudes geht im 
gleichen Haus durch den Luftkanal, der die frische Luft von dem Keller zu den Räumen im Erd-
geschoss und Obergeschoss überträgt (Abb.-197- und 201). 
In vielen heißtrockenen Ländern haben die Menschen früher ihr Zuhause unterirdisch oder in den 
Höhlen gebaut. Die meisten haben so geplant, dass die zentralen Höhlenplätze als beste Wohn-
sitzzone für den Alltag galten, die eine gute Luftzirkulation und Tageslicht zur Verfügung stell-
ten. Siehe unterirdisch Bauen bei dem Haustyp -2- Im zweiten Kapitel. [42] [10] 

4.4.2.3.7.2  Innenhof/ Courtyard 

Die heißtrockene Zone der Erde einschließlich des Untersuchungsgebiets zeigt die besondere Ei-
genschaft, dass die Temperaturschwankungen zwischen dem Winter und dem Sommer, zwischen 
dem Tag und der Nacht groß sind. Der Courtyard oder Innenhof kann eine positive Rolle bei den 
thermischen Reaktionen des Hauses spielen. 

Die Auswirkungen der Innenhöfe 
findet man in allen heißen Ländern 
wie Irak, Iran, Pakistan bis Ägypten 
und Marokko. (Abb.-209-). 
Ein Courtyard ist beschützter und 
privater Innenraum im Haus. Er 
wirkt sehr aktiv bei der natürlichen 
Abendlüftung mit und schützt die ge-
speicherte Nachtkühle bis zur Mit-

tagszeit des Tages im Gebäude. Früher haben die Bewohner Wasserteich und Pflanzen im Hof 
eingerichtet. Das verursacht mehr Erfrischung durch Verdunstung in der Innenluft. [39] 

                                                 
133  Santamouris | Asimakopoulos, 1997, Passive Cooling of Buildings,  Zitat von Givoni, Baruch, 1983, a genera-

lized predictive model for direct gain, Passive solar Journal, Vol. 2, pp. 107-115. [20] 



4.  Klimagerechtes Planen und Bauen 

261 

 

Abb. -210- Thermisches Verhalten des Innenhofes. Quelle: Golany, Gideon, 
Housing in Arid Lands. S. 43 [47]  

Abb. -211- Einfluss des dichten Bewuchses auf die Windrich-
tung, Stärke und Lufterfrischung. S. KADR 2006 

Der sommerliche Ventilationseffekt des Innenhofes durch Warmluftauftrieb bietet abends eine 
passive Klimatisierung des Gebäudes. Der Warmluftaustritt in der Spitze des Innenhofdaches 
zieht kühle Luft von unten, gegebenenfalls durch den kühlenden Kühlraum und Erdkanal nach 

(Abb.-209-, und -210-). 
Die kühlende Nachtluft im 
Haus wird in den Spei-
chermassen der Wände 
und Decken für den näch-
sten Tag gelagert. 
Der Innenhof ist auch als 
Lichthof angelegt, der tag-
süber ohne Kunstlicht aus-
kommen kann, und er lie-
fert ein gutes Tageslicht in 
den angrenzenden Nutz-
räumen. 
Wenn das Dach eine ge-
wisse Neigung Richtung 

Innenhof hat, sinkt die kühle Luft abends im Sommer von dem Dach in den Hof und dringt in 
den Innenbereich ein. 

4.4.2.3.7.3  Windschutz, Staub und Sandkontrolle 

Die Windbewegung beschleunigt den Temperaturumtausch zwischen der Luft und der Außen-
oberfläche des Gebäudekomplexes und beeinflusst direkt den Energiebedarf von Wohnhäusern. 

 Die Windbewegung ist sehr wichtig für die Beschaffung des günstigen Mikroklimas, somit sind 
die Windschutzelemente bei windreichem Klima die wichtigste Maßnahme für das Energiespa-
ren des Hauses. Höhere Windgeschwindigkeit im Winter verursacht am Gebäude höhere Abküh-
lung an den Außenflächen des Hauses und damit kommt es zum höheren Wärmeverlust im Haus. 

Aus diesem Grund müssen die Häuser besonders im Winter durch natürliche und künstliche 
Windschutzmaßnahmen wie Gebäude, Hügel, Wände, Bäume, Hecken, Büschen und Zäune vor 
der Umgebung geschützt werden, um das Haus besser auf Temperaturschwankungen reagieren 
zu können und mehr Energieverlust zu vermeiden. Die dichte Bepflanzung rund um das Haus 
oder auf der Seite der Hauptwindrichtung reduziert die Luftgeschwindigkeit und die Umge-

bungstemperatur. Die genannten Maß-
nahmen geben dem Haus auch Schutz 
vor Niederschlägen, Wirbelstürmen, 
Zug, und Sog. Die Bepflanzung der 
Umgebung, Fassaden und Dächer 
vermindern stark den Energiebedarf 
eines Hauses, was im Sommer zur 
Kühlung und im Winter zum Wärmen 
der Luft führt (Abb.-206- und -212-). 

Der Wind kann nicht immer angenehm auftreten. In der Zeit des Ba`hurras (heftige und stürmi-
sche Al-Ejaj, der Wüstenwind), Mitte Juli bis Mitte August kommen tagelang Staubpartikel in 
der Luft von der Mitte und dem Südteil des Iraks und beeinflussen auch einige Orte des Untersu-
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Abb. -213- Schematische 
Darstellung des passiven 
Luftkühlungssystems am 
Fenster durch Tonkrug 
mit Wasser. 
Quelle: Konya, Allan, De-
sign Primer for hot Cli-
mates, S. 57 [26] 

Abb. -212-Einfluss des Mikroklimas auf die Lufttemperatur, Luftqualität und die Luftgeschwindigkeit der 
Hausumgebung. S. KADR 2006 

chungsgebiets. Aus diesen und anderen Gründen ist ein natürlicher Schutzgürtel für die Verbes-
serung des Mikro- und Makroklimas sehr wichtig. Die Lage, die Ordnung und die Art der Bepf-
lanzungen auf dem Grundstück, in der Stadt und um die Stadt werden eine große Rolle spielen. 
Durch die lange trockene Phase werden Staub und feiner Sand vom Wind getragen, über und 
zwischen die Häuser transportiert, was eine unangenehme Lage für die Bewohner über längere 
Zeit zustande bringt. 

Klimagerechte städtebauliche Entwicklung ist ein notwendiges Bedürfnis der Region, um Sand 

und Staub zu reduzieren. Einige Umgebungsfaktoren sollen erst vor der Planung diskutiert und 
passende Lösungen vorgestellt werden. Die Windart, die Richtung und kritische Phase des Win-
des liegen in der ersten Überlegung. 
„Der Kühleffekt der natürlichen Windbewegung hilft insbesondere bei 
der Körperbehaglichkeit und hat großen Einfluss auf die Entscheidung 
des Standorts und der Gebäudeorientierung“.134 

Der Standort, die Gebäudeform, große und Hausorientierung werden 
unterschiedlich vom Wind beeinflusst und reagieren nicht das gleiche. 
Die Windbewegung wird durch Bäume und andere Vegetationen in 
der Hausumgebung abgelenkt und vermindert wesentlich seine Stärke. 
Sie stellen mit den Häusermassen der Stadt ein gutes Hindernis dar. 
Die Durchströmung des Windes wird durch die Bäume in der Umge-
bung der Häuser abgelenkt und die Blätter spielen als natürliches Sieb 
für die Erfrischung der Luft eine Rolle, dadurch werden Staub und 
Sand abgefangen. Die warme Luft wird durch Beschattung und den 
Verdunstungseffekt kühler, bevor sie in das Haus eintritt (Abb.-212-). 
Die Maßnahme vor dem Fenster bei der Abb.-213- hilft dabei, die 
warme Außen-Luft frischer zu machen, besonders wenn die Außen-
Temperatur in der Sommernacht immer noch über dem angenehmen 
Zustand bleibt. Solche warmen Nächte wiederholen sich im Sommer 
zirka alle ein bis zwei Wochen in der heißen Zone. Die Innenwarmluft 
geht in dem Oberteil des Fensters heraus und die Außenlufttemperatur 
ist ein bisschen frischer und erfrischt sich durch den Wasserkrug noch 

                                                 
134 Balwant, Singh Saini, 1980, Building in Hot Dry Climates, John Wiley & Sons. S. 58. Original Text: The 

cooling effects of natural wind movement assist greatly in promoting bodily comfort, and are major influence 
in determining the setting out and orientation of buildings. [25] und [21] 
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Abb. -214- Traditionelle In-
nenraumluftkühlung durch 
Verdunstung direkt am Fens-
ter. S. KADR 2009 

Abb. -215- Traditionel-
le Innenraumluftküh-
lung durch Verduns-
tung direkt auf der In-
nen- oder Außenseite 
des Fensters. 
Quelle: Gut | Ackerk-
necht, Climate Respon-
sive Building, S. 158 [8] 

weiter. Die Bedeckung der Erde durch Pflanzen vermindert neben der Temperatursenkung die 
angreifende Kraft des Windes, des Regens und verhindert auch die Erosion der Erde (Abb.-217-) 

4.4.2.3.7.4  Kühl- oder Strohschacht vor dem Fenster 

Das System für die Kühlung der Außenluft ist ein altes traditio-
nelles Element in der Architektur der heißen Länder. 
Die warme Außenluft strömt über das Wasser in Tonbehältern vor 
dem Fenster und kühlt sich schnell durch Verdunstung des Was-
sers ab, bevor sie in den Raum eindringt. Durch die Verdunstung 
des Wassers wird die Wärme der Luft absorbiert und die Luft ist 
schon gekühlt. Die verdunstete Feuchte geht in die Luft herein 
und dadurch steigt die Feuchtigkeit im Raum (Abb.-213-). 

Bei dem anderen Kühlungssystem am Fenster wird ein Holzgefü-
ge mit Stroh gefüllt und direkt vor dem Fenster auf der Außensei-
te festgelegt. Durch zwei Wasserrohre über dem Strohgitter wird 
öfter das dicht gefügte Stroh am Tag im 
Sommer nass befeuchtet. Die Luft strömt 
durch das Stroh und verdunstet einen Teil 
des Wassers und kühlt sich beim Eindrin-

gen in den Raum ab (Abb.-214-). 
Es gibt auch die Möglichkeit, das Strohge-
füge vor dem Fenster auf der Innenseite 

des Raumes gegenüber dem Luftstrom zu befestigen, wie auf der Abb.-
215-. Das feinste Stroh wird für den Zweck verwendet und von oben 
durch Wassertropfen befeuchtet. 
Wenn die warme Außenluft nach innen hinein dringt, dann stößt sie auf 
das Stroh im Holzgefüge. Die Verdunstung wird hinter dem Fenster auf 
der Innenseite stattfinden und steigert die Luftfeuchtigkeit im Raum. Die 
erhöhte Luftfeuchte führt zur thermischen Unbehaglichkeit. Es könnte 
durch einen Ventilator die Luftströmung nach innen aktiviert werden, 
um Einfluss auf eine große Nutzfläche im Haus zu haben. 

4.4.2.3.8  Maßnahmen zur Gebäudeumfeldverbesserung durch Bepflanzungen 

4.4.2.3.8.1 Mikroklimaverbesserung des Hauses durch vegetative Maßnahmen 

„Durch die Bepflanzung um das Gebäude herum können klimatische Bedingungen für die Ge-
bäudehülle geschaffen werden, die sich auf den Energiehaushalt des Gebäudes positiv auswir-
ken“.135 

Die Straßenräume, die Gärten, Höfe, Nachbargebäude und andere Freiflächen sind wichtige 
Bestandteile eines Bauumfelds. Die Qualität des Gebäudeumfelds wirkt sehr auf die Lebens- und 
Wohnqualität einer Umgebung ein. 
Die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks kann sie positiv, aber auch negativ 
lussen. Die Verbesserung des Gebäudeumfelds ist ein wichtiger Bestandteil des ökologisch 

                                                 
135 Gonzalo, Roberto, 1994, Energiebewusst Bauen. S. 27 [22] 
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Abb. -216- Absorption- und 
Reflektionsgrad der verschie-
denen Bodenoberflächen im 
Außenbereich. Quelle: Konya,
Allan, Design Primer for hot 
Climates, S. 35 [26] 

orientierten Bauens. Das Gebäudeumfeld sollte mit allen Frei- und Bebauungsflächen, die Gar-
ten-, Dach- und Fassadenbegrünung betonend, berücksichtigt werden. 
Um das grünes Umfeld zu bewahren, sollte möglichst auf Bodenversieglung im Grundstücksbe-

reich verzichtet werden (Abb. -216-). Für die Wegflächen im 
ten des Gebäudes sollten großzügig in Sand verlegte Pflasterbeläge 
verwendet werden. 
Pflanzen am Haus oder insgesamt in der Stadt haben eigentlich in 
den heißtrockenen Ländern mit Sonnenschutz, Lufterfrischung und 
Reinigung zu tun. 
Die sind passive Maßnahmen, die in vielen Klimazonen der Erde 
die gleiche Wirkung erzielen können. Trockene Hitze im Sommer 
und feuchte bis trockene Kälte im Winter bestimmen die anzu-
wendenden Maßnahmen im Untersuchungsgebiet. 

„Die Bepflanzung mit Bäumen, Büschen oder Kletterpflanzen an 
geeigneten Stellen kann ein Gebäude in vielen Klimazonen ausrei-
chend beschatten. Wenn man den solaren Energiegewinn eines 
Gebäudes zu reduzieren sucht, sollte man die Sonnenstrahlung 
aufhalten, bevor sie Glas- oder Wandflächen erreicht“.136 
Das Aufheizen der umliegenden Fläche um das Haus, das durch 
die Luft und Sonnenstrahlung zustande kommt, soll durch Bäume 
und andere Pflanzungen, vermieden oder zumindest vermindert 
werden. Dadurch kann der Wärmestau in dem thermischen Maße 

des Hauses durch Kühlung der Umgebungsluft ersetzt werden. Die-
ses thermische Verhalten der Vegetation kann bei der Gebäudepla-
nung ausgenutzt werden. Die Temperatur in und um das Gebäude 
kann durch die natürliche Umgebung temperiert werden. Die grüne 
Wiesen und die Bäumen absorbieren die Solarstrahlungen und 

durch die Verdunstung der grünen Blätter wird die Luftfeuchtigkeit erhöht und sinkt die Tempe-
ratur der Umgebung des Hauses. Über den grün bepflanzten Flächen ist die Lufttemperatur nied-
riger als über solide gepflasterten Flächen (Abb.-217-). Das heißt, die Vegetation im Außenbe-
reich ist ein Schutz vor Sonnenstrahlung, Hitze, Staub, Lärm und verursacht auch die Lufterfri-
schung. 
Solche Umgebungsmaßnahmen bei der klimagerechten Gestaltung eines Gebäudes verursachen 
geringen Energieverbrauch durch weniger Einsatz von konventionellem Klimatisierungsgerät 
nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter. Das ist der Fall bei dem Haus -A- und in seiner 
grünflächenarmen Siedlung in Arbil. 
Ohne Vegetation erhöht sich die Bodentemperatur und sinkt die Boden- und Luftfeuchtigkeit an 
der Vorderseite des Hauses, die von direkter Sonnenstrahlung und wenig Verschattung verur-
sacht wird. Damit wird die Rückstrahlung der Solarenergie von den umgebenden Flächen wie 
Straßen, Gehwegen, und Sand viel großer. 
Die Obstbäume, Büsche oder Schönheitsbäume sind besonders gut geeignet für das Bepflanzen 
auf der Südseite dieses Hauses. Sie unterbrechen die Sonnenstrahlungen, bevor sie den Boden, 
Wände und Fenster erreichen. Im Herbst und Winter verlieren sie ihre Blätter und lassen die 

                                                 
136 Wright, David, 1978,  Sonne, Natur, Architektur. S. 167 [7] 
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Abb. -217- Die grüne Wiese weist geringe Strahlungsreflektion als Zementstein auf, somit ist die Oberflä-
chentemperatur bei Zementstein höher als bei der Wiese. S. KADR 2010 

Sonne das Haus, die Erde und die Luft erwärmen. Mit Pflanzen können der Eingangsbereich und 
das Dach, Balkon, Fenster und die Wände auf der Südseite, die das Solarlicht blockieren und die 
Luft erfrischen, beschattet werden. Das Flachdach wird an einem strahlungsreichen Sommertag 
am stärksten aufgeheizt. Die am Tag absorbierte Wärme vom Dach gibt nachts den großen Teil 
an die Innenraumluft ab, steigert die Innentemperatur und erhöht die Energiekosten durch techni-
sche Klimatisierung im Haus. Die Beschattung, Isolierung und Begrünung des Daches sind prä-
ventive Maßnahmen. 

Die richtige Platzierung und Zuordnung von Büschen, Hecken und Bäumen und ihre Arten auf 
dem Grundstück können das Mikroklima der Bauanlage positiv beeinflussen. Wie in der Abb. -
217- dargestellt, ist die Temperatur der bodennahen Luftschicht über Rasenflächen und bepflanz-
tem Boden niedriger, aber die Luftfeuchtigkeit höher als bei dem unbedeckten oder mit Asphalt, 
Beton, und Steine bedeckten Boden. Der Asphalt speichert große Mengen von Wärme und be-
einflusst dahingehend, dass besonders beim trockenheißen Wetter die nebenstehenden Flächen, 
nämlich Gebäude, durch Wiederaufstrahlung der gespeicherten Wärme nach dem Sonnenunter-
gang unerträglich heiß werden können. Diese Temperaturschwankungen aus der Abb.-217- habe 
ich durch meine Messungen von Straßenasphalt und Wiesenfläche Ende Juli 2009 in einem gut 
wachsenden und viel gepflegten Garten eines Haus in Arbil erreicht. Die Erklärung meiner per-
sönlichen Beobachtung von Rasen und Zementsteinen wird wie folgt dargestellt: 
Die Pflanzen schaffen eine gute klimatische Bedingung um das Haus. Die Temperaturen unmit-
telbar über Pflanzen sind tagsüber niedriger als nachts. Das heißt die Vegetation verbessert die 
Umgebungswetter des Hauses und mildert die Aggressivität der Sonnenstrahlung. Die Strah-
lungsmenge, die pro Flächeneinheit auf eine nackte oder bedeckte Oberfläche mit Wiesen und 
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Abb. -218- Schematische Darstellung der Hausumgebung und 
der Einfluss auf die thermische Raumbehaglichkeit. S. KADR 

Sträuchern fällt, ist dieselbe. Aber direkt auf der Höhe der bedeckten Fläche ist die Menge viel 
geringer als auf der höheren Ebene. 
Bei der Forschung habe ich um 11 Uhr über die Asphaltoberfläche 58 °C registriert. Im Garten 
direkt hinter der Mauer zeigte das Thermometer 31°- 33°C und im Keller 29 °C. Um 15 Uhr ha-
be ich direkt vor dem Haus wie auf der Abb.-217- markiert 38-39 °C registriert, die vor 5 Jahren 
auf die gleiche Stelle das Thermometer 44 °C gezeigt hat. Um gleiche Zeit habe ich Auf der Ost-
seite des Hauses im Garten 42 °C gemessen. Diese Ergebnisse motivieren für unterirdisches 
Bauen in der heißen Zone der Region und zeigen den Einfluss von dichtbepflanzter Fläche auf 
die natürliche Klimatisierung der Hausumgebung. 

Ich habe noch einiges durch Nassbefeuchtung der Hecke am gleichen Tag im selben Garten er-
reicht. Dabei bewegte sich die Luft durch Temperaturdifferenz und Druckunterschied durch die 
Blätter, erfrischte sich durch Wasserverdunstung auf 28°- 30°C vor der Hecke. Diese Untersu-
chungen zeigen, dass die Vegetation und das Wasser die wichtigsten Einflussfaktoren bei der 
Klimatisierung des Mikro- und Makroklimas der heißtrockenen Zone der Region sind. 
Außerdem machen Büsche und Kletterpflanzen sowie Bäume das Leben im Alltag durch schö-
nen Blick und guten Geruch angenehmer. Sie erzeugen auch niedrige Lufttemperaturen durch 
Verdunstung und Feuchtigkeit und unterstützen die aktive Luftbewegung und Luftreinigung. Al-
le diese Eigenschaften fehlen leider bei den Simulationen in unseren Testhäuser. 

4.4.2.3.8.2  Der Garten, Sommer- und Wintergarten im Haus 

Eine Integration des Gebäudes in die natürliche Umgebung in der Untersuchungsregion ist not-
wendig, um den Energiebedarf zu minimieren und Umweltenergiegewinn zu maximieren. Da-
durch wird die thermische Optimierung des Hauses viel besser, und das führt zur Verbesserung 
des Zusatzheizsystems. 
Die Bäume, die im Winter ihre Blätter abwerfen, sind eine natürliche Beschattung und ein idea-
ler Sonnenschutz. Im Sommer hält das Grün der Bäume die Sonneneinstrahlung aktiv ab und er-
frischt den Luftstrom bei dem Eindringen in die Räume, weil sie der umgebenden Luft durch 
Verdunstung Wärme entziehen. Der Kühleffekt wirkt sich bei ausreichendem Pflanzenbestand 
besser auf die Durchlüftung des Raumes im Sommer aus. 
Das Mikroklima eines Hauses ermöglicht im Winter, die extreme Temperaturdifferenz zwischen 
Innen und Umgebung zu minimieren, damit können die Innenwärmeverluste niedrig gehalten 
werden. Der große Temperaturunterschied beschleunigt den Transmissionswärmeverlust beson-
ders bei nicht optimierter Umgebung. 

Es besteht eine passive und aktive 
Wechselbeziehung zwischen Klima 
und Grünflächen. Die Pflanzen be-
einflussen das Klima und verändern 
es durch Sauerstoffproduktion, 
Mehrfachreflexion und Absorption 
der eingestrahlten Sonnenenergie 
und senken die Temperatur (Abb.-
218-). Eine Versteinerung der Bo-

denoberfläche führt bei dem Tages-
höchst- und Nachttiefststand zum 

Anstieg der Durchschnittstemperatur, zur Nebelbildung, Absinken des Grundwasserstandes und 
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zur Verringerung der Luftbewegung. Die Bebauung mit Grünflächen beeinflusst den Tempera-
turverlauf und führt zur besseren Verdunstung und Durchlüftung. Der Garten bildet den erweiter-
ten Wohn- und Erholungsraum eines Hauses. Er sollte verschiedene Nutzungen wie Erholung, 
Ruhe und Wohnen sowie die Möglichkeit des Anbaus von Obst und Gemüse bieten, wie die 
meisten Hausvorgärten in der Stadt. Der Garten übt einen Einfluss auf die Gestaltung der Umge-
bung aus. Es ist sinnvoll, an Ost-, Süd- und Westfassaden blattabwerfende Pflanzen, die im 
Sommer Schatten, Kühlung und Isolation der Sonnenstrahlung bieten und im Winter die not-
wendige Strahlung nicht behindern, einzusetzen, um den winterlichen Wärmeverlust über die 
Wärmespeicherkapazität der Massivwand zu verringern. 

4.4.2.5.8.3  Dachbegrünung 

Obwohl Dachbegrünung ein großes Maß an Wissen und Kosten verlangt, sind ihre Vorteile be-
sonders beim Kontinentalklima vielfältig. In der Regel ist das Gründach ein unbelüftetes Flach-
dach (Warmdach), Es hat mehrere Vorteile: 

- Das Gründach schützt die Dachhaut vor sommerlicher Hitze, winterlicher Kälte und UV-
Strahlung. Aus eigene Erfahrung sind die Jahrestemperaturschwankungen in Arbil an der 
Dachoberfläche zwischen (-4) °C bis über (+70) °C gemessen. 

- Sie wirkt als Wärmeschutz und Schallschutz 
- Sie verbessert das Kleinklima des Gebäudes 
- Regenwasserrückhaltung 
- Sie verändert die Lebensqualität der Bürger 

Der letzte Punkt bildet besonders für die Bewohner nicht nur in Arbil, sondern in allen iraki-
schen Städten Vorteile, weil die Bewohner traditionell von Mitte Juni bis Mitte September die 
Dächer ihrer Häuser als Nachtschlaffläche verwenden. 

In der heißtrockenen Zone der Region wird das Flachdach an einem strahlungsreichen Sommer-
tag am stärksten aufgeheizt, deswegen ist ein gestaltetes Dach, das die Oberfläche mit Erde be-
deckt und teilbepflanzt, vorteilhaft, weil die Erde die unangenehme Wirkung der Sonnenstrah-
lung verhindert. Die Bewässerung so eines Daches, besonders früh morgens oder abends bewirkt 
die Kühlung des Hauses durch Verdunstung. Die am Tag absorbierte Wärme durch das feuchte 
Dach gibt diese nachts an die Außenluft ab und verhindert eine Rückgabe der Wärme in den In-
nenbereich. Grasdächer sollen gut bewässert werden, um die Wurzeln vor dem Austrocknen zu 
schützen. 

4.4.2.5.8.4  Fassadenbegrünung 

Die Fassadenbegrünung, genau wie das Gründach, erzielt einen positiven Einfluss vor allem auf 
das Mikroklima der Stadt. Die Eigenschaften der Grünfassade sind: 

- Wärme-, Schall-, Wind- und Regenschutz 
- Wärmedämmung 
- Kühlung 
- Niedrige Unterhaltskosten 

Die Wände, mit Ausnahme der Nordwände, werden in der Jahreszeit unterschiedlich durch die 
Sonne bestrahlt und erwärmt. Südwände erhalten im Winter die dreifache Wärmemenge wie im 
Sommer, da die Sonne im Sommer senkrecht einstrahlt. 
Die Begrünung schützt das Gebäude vor Schlagregen, harten Winter- und Sommertemperaturen 
und der direkte Wind wird von der Fassade abgehalten, lässt ihn aber an den Blätterflächen vor-
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Abb. -219- Die verdichtete Stadtlage in Arbil 2007 

bei streichen. Sie bedeckt und schützt gleichzeitig die schlechten Putzfassaden und gibt eine sehr 
gute Möglichkeit, ohne großen Flächenbedarf die Vegetation in der Stadt zu vermehren (Abb.-
206-). Das ist eine äußerst günstige Begrünungsmaßnahme für die Städte im Untersuchungs-
raum, da diese trotz der vielen Grünflächenbauten immer noch ziemlich trocken und gelb ausse-
hen (Abb.-219-). Sie stellt eine Verbesserung des Stadtklimas dar, weil die Pflanzen die Staub-
partikel in der Luft binden und für ihre Feuchtigkeit sorgen. Zudem wirkt die Fassadenbegrü-
nung als Lebensraum für Vögel und andere Kleintiere. 

Es gibt zwei Sorten von Fassadenbegrünung, mit Kletterhilfsorganen und ohne Kletterhilfe. Die 
einfachste und kostengünstigste Fassadenbegrünung erfolgt mit selbstkletternden Pflanzen auf 
dem Rankgerüst. Um ein Wandbeschädigung zu vermeiden, muss das Gerüst mit 5 cm Abstand 
an der Wand befestigt werden. 

4.5  Optimierung des Stadtklimas im Untersuchungsgebiet 

„Siedlungsformen mit hoher Bebauungsdichte weisen im Allgemeinen eine höhere Durch-
schnittstemperatur (+2 °K), höhere Spitzentemperaturen (6-12 °K) und geringere Luftfeuchten (-
6 %) auf“.137 
Die Städte besitzen ihr eigenes Stadtklima. Sie sind wärmer als das umgebende Land. Die ther-
mischen Verhältnisse der Luftüberwärmung führen zur Bildung eigener Windbewegung in der 
Stadt. Der Wind strömt aus dem Umland durch die Stadt Richtung Zentrum. Die aufsteigenden 
Wärmemassen über der Stadt werden durch Konvektion von den strömenden Winden ersetzt. 
Die saubere Außenluft mischt sich mit der nicht gereinigten Innenluft und schafft Konzentrati-
onsfelder, die durch Windbewegung voneinander getrennt werden. Sie werden in der Stadt ver-
streut oder bedecken den Himmel über die Stadt. 
„Einer der Gründe für die Entstehung der menschlichen Behausung war, die extremen klimati-
schen Bedingungen zu mildern, um das Leben zu ermöglichen“.138 
Das sollte das Ziel des Menschen in der Untersuchungsregion sein, um die extremen klimati-
schen Bedingungen in den Städten durch die architektonische und städtebauliche Planung zu 
mäßigen, die zu Stande gekommenen unerträglichen heißtrockenen Klima im Sommer zu mil-
dern, um klimabedingtes das harte Leben zu erleichtern. 

In den Städten des Untersuchungsgebiets 
wie in anderen Städten der Welt ist die größ-
te Fläche von der Bebauung und dem Ver-
kehr bedeckt. Nach so vielen Bemühungen 
der Stadtverwaltungen alle Provinzen des 
Untersuchungsgebiets in den letzten Jahren 
sind die Städte immer noch verarmt an bepf-
lanzten Flächen. Die solare Reflexion ist im 
Wesentlichen zu hoch. Die Städte sind tag-
süber wärmer, weil sich die Steine und der 
Asphalt schneller erwärmen, und durch we-
nige Pflanzen, die zugestrahlte Wärme für 
die Verdunstung verbrauchen, wird die Luft-
feuchtigkeit stark gesenkt. Der Mangel an 

                                                 
137 Epinatjeff  | Weidlich, 1986, Rationelle Energieverwendung im Hochbau, Band IV. S. 75 [23] 
138 Schönfeld, Jürgen, 1992, Gebäudelehre, 2. Auflage [11] 
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Vegetationsflächen bedeutet eine geringe Wasserspeicherfähigkeit des Bodens, und das führt 
zum Verlust des Gleichgewichtsstabilisators der Bodentemperatur. Das Strahlenverhalten im 
Luftraum führt auch zu Verunreinigungen der Stadtluft und bildet eine schmutzige Luftschicht 
über der Stadt. Dies verursacht eine diffuse Lichtstreuung und verhindert die frische Luftzufuhr. 
Diese bedeckte Luftschicht, die meistens über den Großstädten wie Kerkuk, Silêmanî, Duhok 
und Arbil auftritt, ist giftig und gesundheitsschädlich. 
Die Optimierung des Stadtklimas nach den Grundsätzen des klimagerechten Bauens könnte 
grundsätzlich ein gesundes, mildes Lokalklima nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter 
entwickeln. Dies ist durch die folgenden Maßnahmen im Untersuchungsraum zu erfüllen: 

- Klimagerechtes Bauen 
- Vermeidung von Umgebungsabwärme 
- Verbreiten von ausreichenden Vegetations- und Wasserflächen 
- Bereitstellung der ausreichenden Grünraumflächen mit niedrigen Vegetationen wie Wiesen, 

Rasen und Ackerflächen für Frischluftzufuhr 
- Sonnenbeschützte Dächer, Gründächer und Fassadenbegrünungen 
- Klimagerechte Siedlungsplanung mit entsprechenden Lüftungszwischenräumen 
- Durch die aktive und passive Nutzung der Sonnenstrahlung 
- Vermeidung von Überwärmung der Bauteile durch Abfuhr der Strahlungswärme 
- Verstärkung der öffentlichen Verkehrsmittel statt privater in den Städten 
- Sparsamer Umgang mit dem Energiehaushalt der Bewohner 
- Verringerung des privaten Stromerzeugers in den Städten 
- Die Bewohner sollen sich mehr beim Bauen um die Grünfläche kümmern 

Es fehlen heutzutage leider zum großen Teil bei der Bevölkerung im Untersuchungsgebiet im-
mer noch fundierte Kenntnisse über das klimagerechte Bauen, im Gegensatz zu ihren Vorfahren, 
die unabhängig von fehlenden technischen Ausstattungen und ausländischen Baumaterialien ihre 
Häuser dem Klima angepasst gebaut haben. Die Universitäten, Klimainstitutionen und die politi-
sche Unterstützung haben die schwerste Aufgabe, um die ansässigen Leuten im Land zu solchen 
Entscheidungen zu bewegen. 

4.5.1   Erdoberfläche, Vegetation, Wasserfläche und ihre Auswirkung auf das Stadtklima 

Aufgrund der dichten Bebauung und der fehlenden Vegetations- und Wasserflächen in Arbil als 
auch in anderen großen Städten des Untersuchungsgebiets werden tagsüber besonders bei klarem 
Himmel die Bodenoberfläche, die Häuser, Steine und die Straßen stark erwärmt. Hier wird keine 
Wärme in der vegetationsarmen Zone für die Verdunstung von Wasser verbraucht und die Luft 
trocken und heiß bleibt. Damit kommt es zum unangenehmen Stadtklima. 
Aber schaffen die Wasserflächen ein angenehmes Luftklima, das im Winter und Sommer, Tag 
und Nacht positiven Einfluss auf das Lokalklima der Stadt haben könnte. 
Die Lufttemperatur in solchen Städten ist im Jahresdurchschnitt mehr als 2 °C wärmer als in der 
ländlichen Umgebung und kann bei klarem Himmel und sonnigem Wetter einen Unterschied bis 
zu 8 °C verursachen. 
Dieser Temperaturunterschied kann durch erhöhte Sonnenstrahlung, die Wärmerspeicherkapazi-
tät von Gebäuden und Straßen, weniger Luftbewegung, die städtische Wärmeproduktion, Luft-
verschmutzung, fehlende Wasserflächen und Vegetation zustande kommen. 
In der Warmzeit führt die Überwärmung tagsüber zum Stau einer dicken Luftschicht wie eine 
Decke über den Städten der Region. So eine Erscheinung der Klimasituation sieht man beson-
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Abb. -220- Thermischer Einfluss der  Bäume durch den Kühlungs-
faktor. Quelle: Gut | Paul, Ackerknecht | Dieter, 1993, Climate Res-
ponsive Building. S. 76 [8] 

ders abends bei der Fahrt Richtung Stadt. Dies kann der Gesundheit garantiert Schaden zufügen 
und unklare Sicht verursachen. 
Die Erdoberfläche ist die unmittelbare Heizquelle für die Atmosphäre. Sie nimmt die Sonnen-
strahlung am Tag auf und es steigt zuerst die Oberflächentemperatur und die der darüber liegen-
den bodennahen Luft. Diese erklärt die Abnahme der Lufttemperatur mit der Höhe. Die Tempe-
ratur der Erdbodenoberfläche und der darüber liegenden Luft hängt nicht nur an der Sonnens-
trahlungsintensität, sondern auch davon ab, wie die Strahlung in den Boden und zur Erwärmung 
der Luft und Verdunstung verteilt wird. 
In der Nacht verliert die Bodenoberfläche viel mehr Temperatur als die darüber liegenden Luft-
schichten. Aus diesem Grund zeigt die Bodenoberfläche täglich im heißtrockenen Gebiet die 
größten Temperaturschwankungen. 

Die Bäume haben eine sehr effektive Bedeutung bei der Klimatisierung der Stadt. Sie beschatten 
die Oberfläche der Erde und die Häuser unterschiedlich. Große und dichte Bäume sind einfluss-
reich und spenden mehr Schatten. Der Abkühlungsfaktor der Bäume zeigt die Strahlungsintensi-
tät und die Schattenfläche. Je größer der Abkühlungsfaktor des Baums, desto weniger wird die 
Strahlungsintensität die Schattenfläche beeinflussen (Abb.-220-). 
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Neben der geographischen Lage eines Landes hat auch die Wasserfläche eine große Bedeutung 
und beeinflusst das Mikro - und Makroklima am stärksten. 
„Aufgrund der hohen Wärmeleit- und Wärmerspeicherfähigkeit kann 1 m³ Wasser von 10 °C 
3000 m³ Luft von (-10) °C auf 0 °C erwärmen“.139 Große Wasserflächen bilden lokale Land- und 
Wasserluftzirkulation, die wir als Wind spüren. 
Die kleinen tiefen Wasserteiche bieten auch im Winter Frostschutz für die unmittelbare Umge-
bung. Dieses Prinzip unterstützt uns bei den angeordneten Wasseroberflächen an der Südseite 
von Gebäuden und verstärkt durch Reflexion im Winter die Sonnenstrahlung, aber im Sommer 
vergrößert es den Kühlungseffekt der Luft über der Wasserfläche durch Verdunstung. Das ein-
fachste Prinzip behauptet, dass das Wasser im Sommer immer kühler und im Winter wärmer 
bleibt als der feste Erdboden. Im Winter friert der Erdboden zuerst, dann das Wasser. 
Das Klima des Lands und Wassers sind unterschiedlich. Daher gibt es Kontinentalklima und 
Meeresklima, obwohl die beiden Flächen ungefähr die gleiche Stärke von Sonnenstrahlungen er-
halten. Die Sonnenstrahlen erwärmen zuerst die Oberfläche des Erdbodens und gehen langsam in 
die Tiefe hinein. Bei dem Wasser geht die Aufteilung in die Tiefe schneller und es verteilt sich in 
breiterer Fläche. Die Verteilung der Wärmestrahlen wird durch die Wasserbewegung, Wind und 
Strömungen beschleunigt. Warmes Wasser steigt nach oben, kaltes sinkt nach unten genau wie 
die kalte Luft sinkt immer nach unten und die warme Luft hält sich stets oben (Abb. -194-). 
Durch die guten Eigenschaften des Wassers und Wechselwirkungen mit anderen Klimabedin-
gungen erscheinen mehrere positive Klimasituationen im Lokalklima, die Einfluss auf die be-
nachbarte Umgebung haben können. 

Die täglichen Bodentemperaturschwankungen im Sommer in den heißen Ländern erreichen eine 
Tiefe von 50-100 cm, aber die jährlichen Schwankungen bleiben zwischen 10 und 15 m Tiefe. 
Bei Wasserflächen beteiligen sich viel dickere Schichten an der Wärmespeicherung und Wärme-
abgabe. Außerdem benötigen sie mehr Wärme für die Verdunstung als der feste Erdboden. 
Die große Wärmespeicherungsfähigkeit des Wassers ist die wichtigste Ursache für das Meeres-
klima und unterscheidet sich wesentlich von dem des Festbodenklimas. Bei gleicher Sonnen-
strahlung und Wärmeenergie steigt die Bodentemperatur um bis zu 5 °C mehr als bei Wasser. 
Das heißt, in so einem heißen Klima mit geringer Vegetation erwärmen sich der Boden, Stein 
und Sand viel schneller und stärker ab als Wasser. Abends oder bei Wärmeverlust kühlt sich das 
Land viel schneller und stärker als das Wasser. Die Wassereigenschaften beeinflussen derart, 
dass die Temperaturschwankungen an der Wasseroberfläche und an der oberflächennahen Luft-
schicht geringer bleiben als bei dem Land. Hier sind im Gegenteil die Temperaturschwankungen 
zu groß. 

Das Seeklima beeinträchtigt tagsüber die benachbarte extreme Wirkung vom heißtrockenen 
Klima oder bei Monsunzirkulation als jahreswechselnder Wind. Niedrige Wassertemperatur 
führt einer Luftbewegung tagsüber zum trockenen und heißen Erdboden im Sommer, um unter-
schiedliche Lufttemperaturen auszugleichen. Wasser und Grünflächen sorgen für die Regulie-
rung des Klimas und erfrischen die Luft, senken die Temperatur und entlasten die technischen 
Klimatisierungsanlagen. Das Seeklima oder große Wasserflächenklima mit flächenverbreiteter 
Vegetation ist durch milde Winter und kühle Sommer zu erkennen. Sie beeinflussen sehr positiv 
den trockenheißen Sommer und kalten Winter. Weil für das Kontinentalklima, wie bei dem Un-

                                                 
139 Treberspurg, Martin, Neues Bauen mit der Sonne. S. 52 [31] 
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tersuchungsgebiet, der kalte Winter und heiße Sommer normal ist, sollen die Wasser- und Grünf-
lächen nicht nur in den Städten, sondern auch außerhalb gebaut werden. Der extreme Klimabe-
reich befindet sich nicht am Meer oder an großen Wasserflächen, sondern nur bei kontinentalen 
Bereichen. 
Die Städte im Untersuchungsgebiet sind arm an Wasser- und Vegetationsflächen. Das führt zur 
Erhöhung der Temperaturen im Sommer und noch mehr zur Senkung im Winter. Die Wärme 
und das Wasser beschleunigen die Verdunstung und senken die Lufttemperatur in einem trocke-
nen Land, im Gegensatz zum wasserarmem und heißtrockenen Klima der Region. 

4.5.2  Stadtstrukturplanung 

Die Berücksichtigung der Klimafaktoren und die Zuordnung von Bebauung und Gebäudetypen 
haben großen Einfluss auf das Mikroklima des Gebäudes und der Wohnhäuserumgebung. Die 
Zuordnung der Häuser beeinflusst auch die Luftbewegung und die Minimierung des Schadstoffs 
in der Siedlung. Bei der Strukturplanung einer Wohnsiedlung im südlichen Teil des Untersu-
chungsgebiets ist es leider nicht möglich, sich nur über die Winterzeit Gedanken zu machen. Es 
muss sich für eine verdichtete Wohnlage mit viel Verschattung, genügend Lüftungsmöglichkei-
ten zwischen den Reihenhäusern und ausreichenden Grünflächen entschieden werden. Diese Art 
von Gebäudesiedlung schützt die einzelne Wohneinheit vor Sonnenstrahlung im Sommer und 
ermöglicht gleichzeitig im Winter die passive Nutzung der Sonnenquelle für die Erwärmung der 
Häuser. Es ist wichtig, eine Struktur mit vielen Verschattungsgelegenheiten im Sommer und 
freier Raumfläche für die Solarstrahlung im Winter zu schaffen. 

4.5.3  Freigrünflächenplanung 

Im Grunde genommen braucht eine Stadt für die Verbesserung des Mikroklimas freien Raum 
Grünflächen, niedrige Vegetationen wie Rasen, Weiden, und auch noch Ackerbauflächen, die 
sich abends im Sommer durch hohe Abstrahlung und Konvektion stark abkühlen können. Am 
nächten Tag beeinflussen sie weiter ihr Umgebungsfeld. Auf diese Art und Weise verbreiten sich 
die Einflussfaktoren in der Stadt und setzen die effektiven Temperaturen sowie die Erhöhung der 
Verdunstungen und die relative Luftfeuchtigkeit herab. 

4.5.4  Eigenschaften des verschlechterten Stadtklimas 

Das Stadtklima in Arbil wie in anderen Städten im Untersuchungsgebiet und im gesamten Irak 
unterscheidet sich durch die Lufttemperatur, Feuchtigkeit und Luftqualität des Landesklimas. Es 
ist deutlich wärmer, trockener und dreckiger. Die große Bebauungsfläche von Gebäuden und das 
Straßennetz speichern tagsüber die Sonnenenergie und strahlen diese gegen Abend wieder an die 
Luft ab, zerstören die Behaglichkeit und verlangsamen den Kühlungsprozess. Dadurch steigt die 
Stadttemperatur bis zu 8° C mehr als die Umgebung. Tagelange machen die Sonnenstrahlungen 
mit trockner und heißer Luft im Sommer das Leben im Alltag schwieriger und haben negativen 
Einfluss auf die Gesundheit der dort lebenden Menschen. 

4.5.5  Allgemeine Vegetation und Vegetationsgürtel um die Stadt 

Pflanzen am Haus oder insgesamt in der Stadt haben in den heißtrockenen Ländern mit Sonnen-
schutz, Lufterfrischung und Reinigung zu tun, und damit wird die Luftbehaglichkeit der Umge-
bung erreicht. Es sind passive Maßnahmen, die in vielen Klimazonen der Erde die gleiche Wir-
kung erzielen können. 
Um einen guten natürlichen Schutz gegen den Wüstenwind im Sommer in allen Großstädten der 
Region zu leisten, ist ein breiter, tiefer und dicht grüner Schutzgürtel an der Süd-, Südwest- und 
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Südostseite der Städte zu planen. Dieser grüne Gürtel hat zwei Aufgaben: Erstens reduziert er die 
südliche Wüstenwindgeschwindigkeit im Sommer, der die Städte mit Staub und Sand bedeckt. 
Zweitens filtert er den an kommenden Sand aus der Luft und lässt die Stadtluft sauber bleiben. 
Die Bäume sollen in dichten Reihen von 3.0 m Abstand voneinander und mindestens 10 m Höhe 
in der Mitte eingepflanzt werden. Die äußeren Ringe des grünen Gürtels sind mit niedrigen 
Bäumen von 5-10 m zum verdichten. 

4.5.6  Regulierung der Wasserflächen 

Das Wasser ist ein wirksames Element bei der Klimatisierung der Luft. Das Untersuchungsge-
biet ist reichlich mit Wasserressourcen versorgt. Eine große Menge davon geht ohne Nutzung im 
südlichen Teil des Iraks ins Meer. Es muss durch große Wasserprojekte auf dem ganzen Gebiet 
für die jeweiligen Bedürfnisse verteilt werden. 
„Eigentlich verbessert das Wasser durch Verdunstungen die physikalische Behaglichkeit, dabei 
erhöht sich die relative Luftfeuchtigkeit und sinkt die trockene heiße Temperatur der umgeben-
den Luft“.140 
Wasser ist immer ein kühles Medium, befeuchtet die Luft und senkt ihre Temperatur. Es muss 
überall im Untersuchungsraum in den Städten als Kühlelement für trockenheißes Klima im 
Sommer auf unterschiedliche Weise gesehen werden. Es kann als Fluss, Teich, Brunnen, Was-
serfälle, Bach und Trinkquelle das Mikroklima des Stadtbildes wesentlich verbessern. 

4.6  Zusammenfassung des Kapitels 

Das Klima spielt immer eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der regionalen Architektur. Die 
beiden extremen Klimazonen (Sommer-heiß und Winter-kalt) im heißtrockenen Raum des Un-
tersuchungsgebiets von Silêmanî, Duhok, Kerkuk und Arbil machen die Bauten komplizierter 
und bedürfen ambivalenter Maßnahmen. D. h. im Sommer muss das Haus vor der Tageshitze 
und direkten Sonnenstrahlung geschützt werden, um die thermische Raumbehaglichkeit trotz 
aggressiver Sonnenhitze zu gewährleisten. 
Im Winter ist die Sonnenstrahlung in den Innenraum erwünscht, deswegen muss der Weg des 
Wärmeflusses von innen nach außen dicht gemacht werden, um den notwendigen Wärmeener-
giebedarf des Hauses zu senken. 

Die Beziehung eines Gebäudes zu seiner Umgebung kann zu einem Konflikt mit der Orientie-
rung der Wohnbereiche zur Sonne und zur Brise führen. Die Anpassung eines Hauses an seine 
Umgebung im Hinblick auf die Topographie, Erschließungsseite und den Wohnbereich beeinf-
lusst die Besonnung und die Belüftung der Wohneinheit. 

In der heißen und trockenen Zone der Region konzentrieren sich die klimatischen Schutzvorgän-
gen überwiegend auf die Kühlungsmaßnahmen wie Reduzierung der Wärmegewinne im Som-
mer und Förderung zusätzlicher Kühlungsmaßnahmen. Die erwünschte Sonnenenergie im Win-
ter soll auch bei der thermischen Behaglichkeit der Wohnhäuser durch entsprechende Maßnah-
men unterstützt werden. 

 

 

 
                                                 
140 Balwant, Singh Saini, 1980, Building in hot dry Climates. S.83. Original Text: Essentially, water improves 

physical comfort by the evaporative process, which, by increasing the relative humidity, decreases the dry bulb 
temperature of the surrounding air. [25] 
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FÜNFTES KAPITEL/ ZUSAMMENFASSUNG DER ARBEIT 

BAUEN IM KALTEN UND HEIßEN KLIMA DES UNTERSUCHUNGSRAUMS 

5.1  Zusammenfassung des Themas 

5.1.1  Ziel der Zusammenfassung der Arbeit 

Diese Kurzfassung der gesamten Arbeit wird auf Deutsch und Englisch dargestellt, damit der 
Leser schnell zu dem Verständnis des Themas kommen kann. 
Ziel dieser Arbeit ist, überwiegend die Schaffung eines Baukörpers mit physiologisch und psy-
chologisch optimalen thermischen Behaglichkeit des Innenklimas für das Wohlbefinden des 
Menschen durch minimalem Energieverbrauch in der vorherrschenden außenklimatischen Be-
dingungen der heißtrockenen Kurdistan-Region im Irak zu ermöglichen. 

5.1.2  Das natürliche Klima im Untersuchungsraum 

Heißtrockenes Klima im Untersuchungsort charakterisiert sich in sehr heißer und trockener Luft 
und trockenem Boden. Während der warmen Jahreszeit im Sommer bewegt sich die Lufttempe-
ratur unterschiedlich am Tag zwischen 22-51 °C. Aber in der Nacht sinkt die Temperatur mehr 
als 25 °C, was die Gebäudehülle durch Querlüftung angenehm kühlen kann. Während der kalten 
Jahreszeit im Flachland liegt die Temperatur zwischen 15 - (-5) °C. 
Der Himmel ist oft unbedeckt und klar. Im Sommer sind die Solarstrahlungen tagsüber sehr in-
tensiv und stark, so dass man schwer in der Mittagszeit ohne Schutz auf der Straße laufen kann 
(siehe die Klimatologie der Stadt Arbil, den Punkt Sonnenstrahlung im ersten Kapitel). Im Win-
ter sinkt die Intensität der Sonnenstrahlung, aber für die Wärmeabgabe in den Innenraum ist die 
Sonnenenergie immer noch aktiv und wirksam. Das spürt jeder in den Mittagsstunden im gesam-
ten Flach- und Hochland der Region. 
Die Luftfeuchtigkeit ist im Sommer meisten am Tag niedrig und schwankt zwischen 10-60 %. In 
den heißen Monaten fällt kein Regen und der Himmel ist öfter frei und es gibt keine Wolken, um 
die direkte intensive Sonnenstrahlung zu reduzieren. Die Jahresmenge des Regens verteilt sich 
unregelmäßig im Jahr. 
Heiße Wind im Sommer, die Sand und Staub mitführen, kommen von dem Süden, aber die Bri-
se, die meist von Norden und Nordosten weht, bringt früh am Morgen frische Luft und sorgt für 
die Senkung der Innentemperatur. 
Die trockene Luft, niedrige Luftfeuchte und der minimale Regenfall behindern das normale 
Wachstum der Pflanzen und machen das Leben der dort lebenden Menschen sehr schwer, beson-
ders in den heißen Monaten des Sommers. 
Der nicht normale Staub und fliegende Sand, der eins bis zwei mal im Monat erscheint, und ohne 
Sturm den ganzen Untersuchungsraum bedeckt, gefährdet die Gesundheit der dort lebenden 
Menschen. Die Luft sieht dadurch ziemlich gelb bis rot aus und behindert die Sicht sogar in kur-
zer Entfernung. Das ist eine neue Erscheinung in der Region. So ein Staubfall zwingt viele Men-
schen mit Maske auf der Straße zu laufen um ihre Gesundheit zu schützen (Abb.-228-). 

5.1.3  Klima- und umweltgerechte Planung 

Nach langen Simulationen und direkten Erfahrungen mit dem heißtrockenen Klimas im Untersu-
chungsraum werden hier die Kriterien und Einflussfaktoren behandelt, die unmittelbare Bezie-
hungen und Effekte auf die thermische Reaktion des Gebäudes haben können.  
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FIFTH CHAPTER/ SUMMARY OF THE WORK 

BUILDING IN THE COLD AND HOT CLIMATE OF THE INVESTIGATION AREA 

5.1  Summary of the topic 

5.1.1  Aim of the summary of the Work 

This edited version of the entire work is represented in both German and English, so that the 
reader can understand the topic more quickly. The predominant goal of this work is to create a 
structure with an interior climate of optimal thermal comfort for the physiological and psycho-
logically well-being of humans with a minimum energy consumption climate according to the 
prevailing external conditions of the hot-dry Kurdistan region in Iraq. 

5.1.2  The natural climate conditions in the investigation area 

A hot-dry climate in the investigation area characterizes itself in very hot and dry air and dry 
ground. During the warm season in the summer the air temperature during the day moves diffe-
rently between 22-51 °C. While at night the temperature sinks by more than 25 °C, which can 
pleasantly cool the building surface by cross ventilation. During the cold season in the flat area 
the temperature lies between 15 - (- 5) °C. 
The sky is often clear. In summer the solar radiation during the day is very intense and strong, so 
that it is difficult to walk on the road at midday without solar protection (see the climatology of 
the city Arbil, under the point solar radiation in the first chapter). In winter the intensity of solar 
radiation sinks, but for heat emission into the interior solar power is still active and effective. 
Everyone feels that at noontime in the entire flat and high area of the region. 
The air humidity in the summer during the day is mostly, and varying between 10-60%. There is 
no raining during the hot months, the sky is often clear and there are no clouds to reduce the di-
rect intensive solar radiation. The yearly quantity of the rain distributes itself irregularly in the 
year. Hot winds in summer, which carry along the sand and dust, come from the south, but the 
breeze, which usually blows from the north and northeast, brings fresh air early in the morning 
and facilitates for the lowering of the interior temperature. 
Dry air, low humidity and the minimum rainfall obstruct the normal growth of plants and make 
the lives of humans living there difficult, particularly during the hot months of summer. The non-
normal type of dust and flying sand, which appears one to two times per month, and which cov-
ered the whole investigation area, even without there being a storm, endangers the health of hu-
mans living. Air looks rather yellow, and in some cases nearer to red and obstructs the view even 
at a short distance. That is a new occurrence in the region. Such dust falling forces many humans 
to wear masks on the road in order to protect their health (Fig. -228-). 

5.1.3  Climate and environmental planning 

According to long simulations and direct experiences with hot-dry climates in the investigation 
area, the criteria and factors of influence are treated here, that can have direct relations and ef-
fects on the thermal reaction buildings. 
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Dabei wird die Verbesserung des Mikroklimas in Gebäuden nachverfolgt. Das Makroklima der 
Umgebung und der Stadt soll auch durch angepasste klimagerechte städtebauliche Bauplanung 
weiter entwickelt werden. 
Die physikalische Behaglichkeit eines Raumes ist am meisten von der Senkung des Sonnenstrah-
lungseinflusses, der Umgebungsbebauung und -vegetation abhängig. Es ist eine Aufgabe der 
Wärmeschutzmaßnahmen und Auswahl der Baumaterialien, um in der Lage zu sein, die innere 
Temperatur niedriger als die Außentemperatur zu halten. 
Da die Luftfeuchtigkeit im Untersuchungsgebiet niedriger ist als in anderen Klimazonen der Er-
de, ist es sehr wichtig, diese durch Vegetation und Schatten zu erhöhen. Die Brise ist tagesüber 
im Sommer wegen Staub und Sand schwer auszunutzen, um die Raumtemperatur zu senken, 
weil die Türen und Fenster zu sein müssen. 

5.1.3.1  Kühlen und Heizen 

Kühlen und Heizen sind gegensätzlich und zwei unterschiedliche Verfahren. Beide führen zu 
thermischen behaglichen und unbehaglichen Luftzuständen innerhalb und außerhalb des Gebäu-
des. Sie sind von dem Klima eines Landes abhängig. In Europa ist immer noch das Heizen die 
Grundlage des Energieverbrauches und denn Maßstab der Energieüberlegungen. Die Maßnah-
men des winterlichen Wärmeschutzes sind wesentlich umfangreicher als die des sommerlichen 
Wärmeschutzes. 
Auf Grund des interkontinentalen Klimas des Untersuchungsraums mit heißem Sommer und kal-
tem Winter sind die Wärmeschutzmaßnahmen anders. Das extrem heiße und trockene Klima im 
langen Sommer führt die Menschen des Landes mehr zur Konzentration darauf. Das hat auch 
Einfluss auf mich, da ich es als Hauptthema in dieser wissenschaftlichen Arbeit behandele. 
Ein Passives Mittel zum Kühlen und Erwärmen der Luft ist das Wasser in der trockenheißen Zo-
ne. Das Wasser ist durch seine hohe Dichtheit in der Lage, die extrem hohe Temperatur zu mil-
dern. Das Land neben dem großen See ist kühler im Sommer und wärmer im Winter. Hier spielt 
auch die Feuchtigkeit, die von der Temperatur abhängig ist, eine Rolle. Je größer die Wasserflä-
che, desto größer ist ihr Einfluss auf das Mikroklima in der Umgebung. 
Warme Luft weht über dem Wasser und führt einen Teil davon durch Wärmeaufnahme zur Ver-
dunstung. Der Wasserdampf steigt in die Luft und senkt ihre Temperatur. Dieses Prinzip kann in 
anhand verschiedener Methode für die Kühlung des Innenraums eingesetzt werden. Gespritztes 
Wasser ist viel aktiver als stilles Wasser. 
Das Untersuchungsgebiet hat verschiedene Klima. Von sehr heißem und sehr kaltem Klima ist 
die Rede. Alleine in der heißtrockenen Zone, so haben die Simulationstests bewiesen, brauchen 
die lange unter Minusgraden kalten Großstädte mehr Energie zum Heizen als Kühlen. Diese 
thermische paradoxe Situation macht die Arbeit für die Lösungen viel schwieriger als nur bei 
dem kalten oder heißen Klima. 
Bei dem Kühlen im Sommer müssen wir unbedingt an folgende thermische Maßnahmen Überle-
gungen machen, bevor wir die technische Klimamaschine einschalten: 

- Solarkontrolle 
- Kontrolle des externen Wärmegewinns 
- Kontrolle des internen Wärmegewinns 
- Ventilation 
- Natürliche Kühlung 
- Vegetation und Wasserfläche 
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With it, the improvement of the microclimate in buildings is to come next. The macro climate of 
the environment and the city is also to be further developed by adapted climatic building me-
thods according to the construction design of the town concerned in the study. 
The physical comfort of an area for people living there is mostly dependent on the lowering of 
the solar radiation, environment Building and vegetation development. The thermal protection 
measures and selection of building materials are done so in a way to keep the internal tempera-
ture lower than the outside temperature. Since the air humidity is lower in the investigation area 
than in other climate zones on earth, it is very important to increase it using vegetation and 
shade. To lower the ambient temperature in the building, it is difficult to use the breeze during 
the day in summer because of the dust and sand in the air, thus the doors and windows must be 
kept closed. [2] [5] 

5.1.3.1  Cooling and heating 

Cooling and heating are opposite and two different procedures. Both lead to comfortable and un-
comfortable thermal air states inside and outside the building. They depend on a country’s cli-
mate. In Europe heating is still the basis of the energy consumption and a yardstick of energy 
considerations. The measures of winter thermal protection are substantially more extensive than 
those of summer thermal protection. 
Due to the intercontinental climate of the investigation area, which experiences hot summers and 
cold winters, the thermal protection measures are different. An extremely hot and dry climate 
during the long summer leads those living there to focus on it. This also has influence on me, 
since I am treating it as the main topic in this scientific work. 
The passive means for cooling and warming air is the water in the drying hot zone. Due to its 
high impermeability the water is able to moderate the extremely high temperature. The area be-
side the large lake is cooler in the summer and warmer in the winter. Here also the humidity, 
which is dependent on the temperature, plays a role. The larger the water surface, the larger its 
influence on the microclimate in the environment. Warm air blows over the water and causing 
some of it to evaporate due to the rise in its temperature. The water vapour rises into the air, lo-
wering the air temperature. This principle can be used as the basis for a different method to cool 
of the interior of a building. Water that is sprayed is more active than water that is still. 
The investigation area has different climates, ranging from very hot to very cold climate. In the 
hot-dry zone, simulation tests have proven that the big cities need more energy under minus de-
grees for heating than cooling. These thermal paradoxes make searching for a solution a lot more 
difficult than it would be in only a cold or hot climate. 
During cooling in the summer it is important we must take heed of the following thermal meas-
ures, before we switch on the technical climatic machine: 
- Solar control  
- Control of the external heat gain 
- Control of the internal heat gain 
- Ventilation 
- Natural cooling 
- Vegetation and water surface 
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Abb. -221- Schematische Darstellung 
der gegenüberliegenden verdichteten 
Wohnhäuser. S. KADR 2009 
Fig. -221- Schematic representation of 
the opposite consolidated houses. 
S. KADR 2009 

Abb. -222- Darstellung der Ost-West 
Achse und der Einfluss auf Sonnens-
trahlungswinkel. S. KADR 2009 
Fig. -222- Representation of the east 
west axle and the influence on solar 
radiation angles. S. KADR 2009 

- Mikro- und Makroklima der Umgebung 

Bei dem Heizen im Winter sind einige Maßnahmen gleich wie im dem Sommer. Aber der be-
einflusste Faktor ist total anderes, nämlich kalt gegen heiß. Die wichtigsten Überlegungen sind 
folgende: 

- Solarwärmegewinn 
- Interner Wärmegewinn 
- Wärmespeicherung 
- Wärmeverteilung 
- Wärmeschutz 

Die wichtigsten Faktoren, die direkten Einfluss auf das Innenraumklima des Gebäudes im Som-
mer als auch im Winter haben, werden in folgenden Schritten zusammengestellt: 

5.1.3.1.1 Städtebauliche Gebäude- und Siedlungsplanung 
5.1.3.1.2 Gebäudeorientierung 
5.1.3.1.3 Bauplanung, Baukörper, Gebäudeform und die Oberflächengegebenheit 
5.1.3.1.4 Baumaterial 
5.1.3.1.5 Dach- und Wandkonstruktion im Gebäude 
5.1.3.1.6 Thermische Isolierung, Wärme- und Kältespeicherung 
5.1.3.1.7 Solarschutz von Dächern, Wänden und die Öffnungen 
5.1.3.1.8 Beschattung 
5.1.3.1.9 Lüftung 
5.1.3.1.10 Vegetation und Wasserflächen 
5.1.3.1.11 Höfe und die Außenräume 
5.1.3.1.12 Unterirdisches Bauen 
5.1.3.1.13 Verbesserung des Gebäudeumfelds und des Makroklimas der Stadt 
5.1.3.1.14 Schutzmaßnahmen gegen natürliche Gefahren 

5.1.3.1.1  Städtebauliche Gebäude- und Siedlungsplanung 

Dabei suchen wir die natürlichen Ressourcen, um die Luft- 
und Innentemperatur im Sommer zu erniedrigen, ohne 
Verwendung der technischen Klimamaschinen oder Hei-
zung, um die thermische Behaglichkeit im Sommer als 
auch im Winter zu gewährleisten. Vegetation und Wasser 
haben nicht nur Vor-
teile im Sommer, 
sondern auch im 
Winter. Sie sinken im 
Sommer die Luft-
temperatur und im 
Winter dagegen erhö-
hen sie. 

Wasser und Pflanzen wie Bäume, Wiesen, Blumen und die 
Hecken haben in der städtebaulichen Planung einen großen 
Effekt auf das Mikroklima der Häuser. Sie reduzieren die 
Lufttemperatur, erhöhen die Luftfeuchte und helfen dabei 
den fliegenden feinen Sand und Staub zu befestigen. 
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- Micro and macro climate of the environment 
During heating in the winter some measures are the same as in the summer. But the affected fac-
tor is totally different, namely cold against hot. The most important considerations are the fol-
lowing: 

- Solar heat gain 
- Internal heat gain 
- Heat storage 
- Heat distribution 
- Thermal protection 
The most important factors, which have a direct influence on the interior climate of the building 
in the summer and in the winter, are arranged in the following steps: according to the construc-
tion design of the town concerned in the study. 
5.1.3.1 .1 Building and settlement planning of the concerned town construction 
5.1.3.1 .2 Building orientation 
5.1.3.1 .3 Building design, structural shell, building form and surface condition 
5.1.3.1 .4 Building material 
5.1.3.1 .5 Roof and wall construction in the building 
5.1.3.1 .6 Thermal isolation, warming and cooling storage 
5.1.3.1 .7 Solar protection of roofs, walls and openings 
5.1.3.1 .8 Shade 
5.1.3.1 .9 Ventilation 
5.1.3.1 .10 Vegetation and water surfaces 
5.1.3.1 .11 Courtyards and the outside space 
5.1.3.1 .12 Underground building 
5.1.3.1 .13 Improvement of the surrounding of buildings and the macro climate of the city 
5.1.3.1 .14 Preventive measures against natural dangers 

5.1.3.1.1  Building and settlement planning of the concerned town construction 

We look for natural resources to degrade air and interior temperature in the summer, without the 
use of the technical climatic machines or heating to ensure thermal comfort in summer and in 
winter. Vegetation and water not only have advantages in the summer, but also in winter. They 
cause the air temperature to drop in the summer, and increase it in winter. Water and vegetation 
such as trees, flowers, hedges and also meadows have a major effect on planning concerning 
town construction on the micro climate of the houses. They reduce the air temperature, increase 
the humidity and thereby help the fine sand and dust that are blown through the air to fix. 
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Abb. -223- Einfluss der Straßen im 
Wohnblock auf die Luftbewegung in 
der Siedlung. S. KADR 2009 

Fig. -223 - Influence of the roads in the 
block of flats on the air movement in 
the settlement. S. KADR 2009 

Abb. -224- Darstellung der Zickzack-
straßen und kleine Gassen in der 
Wohnsiedlung. S. KADR 2009 

Fig. -224 - Representation of the zigzag 
routes and small lanes in the housing 
development. S. KADR 2009 

Natürlich erhöht die Übertreibung der Wassermenge und Grünflächen die Luftfeuchtigkeit mehr 
als normal und zerstört die thermische Behaglichkeit. 
Die Straßen und Baukörper haben höhere Wärmeleitfähigkeit, Absorptionsvermögen und Spei-
cherfähigkeit als unbebaute und vegetative Flächen. Und durch mehrfache Reflexionen wird ein 
zusätzlicher Strahlungsanteil absorbiert. Das alles führt zur mangelnden Verdunstung durch feh-
lende Oberflächenfeuchtigkeit und auch zur mangelnden Durchlüftung durch hohe versiegelte 
Bodenfläche und Bebauungsdichte. 

Die Vegetation in und um die Stadt kontrolliert den großen 
Teil der Windbewegung. Das Wasser befeuchtet die Luft 
durch Wasserdampf und senkt die Temperatur. Die grüne 
Fläche verbessert das Stadtklima und führt zu unterschied-
lichen Temperaturen innerhalb der Stadt. Durch die niedri-
ge Grünflächentemperatur und die hohe Temperatur der 
Asphaltstraßen, steinige Bürgersteige und Gebäudemaßen 
entsteht eine aktive Luftzirkulation und es wird versucht 
diese auszugleichen. Die frische Luft bewegt sich von 
Parkanlagen aus zur hohen Lufttemperatur über solide Flä-
chen und temperiert sie. Diese natürliche Ventilation er-
möglicht die thermische Behaglichkeit in der Stadt als auch 
im Gebäude. 
Ein typisches Beispiel für heißtrockene Zonen ist, dass die 
Häuser nebeneinander in zwei gegenüberliegenden Reihen 

angeordnet sind. Bei jeder Wohneinheit liegen die Räume rund um das Courtyard wie ein Tower 
und entfernen ihn von der direkten Sonnenstrahlung. Die Ost- und Westachse ermöglichen große 
Schattenflächen auf der Nordseite und eine reduzierende auf der Südseite. Dabei bekommen die 
Häuser, die nördlich und östlich liegen, abends und morgens eine Luftbrise, die durch den In-
nenhof und Beschattungen noch frischer werden kann (Abb.-221- und -222-). 
Die geraden Straßen lassen mehr Sonnenstrahlung in den Block eindringen, aber durch die Ost- 
und Westachse bestrahlt die Sonne im Sommer die kleinste Fläche des Gebäudes und unterstützt 

die Luftbewegung. Die dicht gebauten Wohnhäuser schüt-
zen sich gegenseitig und beschatten die südliche Seite der 
gegenüberliegenden Häuser. Die Straßen aktivieren den 
südlichen oder nördlichen Wind zwischen den Häusern, be-
lüften und kühlen sie in der Sommernacht. Die Innenhöfe 
jedes Blocks schaffen eine große Fläche von Schatten, sen-
ken die Lufttemperatur und vervollständigen die Windzir-
kulation in den einzelnen Häusern (Abb.-224- und -209-). 
Im Winter kann der warme Südwind die Solarstrahlungen 
in den Häusern einbringen und die Raumtemperatur erhö-
hen, was deutlich die Jahresenergiekosten heruntersetzten. 
Parallele gerade Straßen öffnen die Wohnsiedlung gegenü-
ber der Windbewegung und großer Ventilation. Der starke 
Storm des Windes wird durch den Block und die Unterbre-

chung der Straßen reduziert und seine Stärke sinkt (Abb.-
223- und -221-). 
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Naturally the increase in the quantity of water and green areas increases the air humidity to high-
er than normal and destroys any thermal comfort. 
The roads and buildings have higher heat conductivity, absorptive capacity and storage capabili-
ty than vacant and vegetative surfaces. And by multiples reflections will be an additional radia-
tion portion absorbed. All this leads to less evaporation through lower humidity of the surfaces 
and also to less aeration due to high sealed floor space and building density. 
The vegetation in and around the city controls the majority of the wind movement. The water 
moistens the air with water vapour and lowers the temperature. The green surface improves the 
urban climate and leads to different temperatures within the city. An active air circulation occurs 
as a result of the low green-area temperatures, which is used in an attempt to lower the high tem-
perature of the asphalt roads, stone pavements and buildings. Fresh air moves from parks to the 
high air temperature over solid surfaces and keeps it at a moderate temperature. This natural ven-
tilation causes the thermal comfort in the city and in buildings. 
A typical example of a hot-dry zone is that the houses are arranged in two rows facing each oth-
er. By each housing unit located the rooms around a courtyard, which provides protection from 
direct solar radiation. The east and west axle provide large shaded areas on the north side, and a 
reduction of the direct solar radiation on the south side. The houses set in the north and east re-
ceive a breeze in the morning and evening, which makes the shaded areas in the courtyard even 
cooler (Fig.-221- and -222-). 
The straight roads let more solar radiation penetrate into the block, but by the east and west axle 
the sun illuminates the small surface of the building in the summer and supports the air move-
ment. The closely built houses protect each other and provide shade to the southern side of the 
ones opposite. The roads carry the southern and northern wind between the houses, and ventilate 
and cool them in summer nights. The inner courts of each block create a large area of shade, 
lower the air temperature and complete the wind circulation in the individual houses (Fig. -224 - 
and -209-). In winter the warm south wind can bring the solar radiation into the houses and in-
crease the ambient temperature, which reduces yearly energy costs. The parallel straight road 
opens the residential settlement towards the wind movement and cross ventilation. The strong 
force of the wind is reduced by the block and the interruption of the roads, reducing its strength 
(Fig.-223- and -221-). 
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Dabei werden die Wohnhäuser um ein großes Courtyard gestellt und durch Straßen voneinander 
getrennt. Durch Querstraßen werden die Nord- und Südstraßenachse miteinander verbunden. Die 
Querstraßen sind durch Blockhäuser unterbrochen, um die Stärke des Windes zu reduzieren und 
besser in den Häusern für die Querlüftung zu verteilen. 
Unregelmäßige Blockwohnsiedlung, enge Straßen und Gassen bekommen wenige Sonnenstrah-
lung. Sie unterbrechen oft die Lichtstrahlung der Sonne und gleichzeitig bremsen sie die Wind-
geschwindigkeit und verteilen den Schatten besser, was ein angenehmes Mikroklima, kühlen Zu-
stand im Sommer und mäßige Luft in der kalten Nacht im Winter schaffen würde. (Abb.-224-). 
[6] [7] 
Der Nachteil dieser Art der Siedlung zeigt sich besonders im Winter bei der passiven Nutzung 
der Solarenergie, so dass einige Häuser durch die niedrigstehende Sonne wenige erwünschte 
Sonnenwärme in dieser Zeit bekommen können. Der Planer muss das am Anfang bei der Pla-
nung in sein Visier stellen und einige Lösungen dafür finden. 
Der Planer soll die Grundlinien des klimagerechten Bauens bei der Siedlungsplanung für diese 
Region festsetzen und dadurch verschiedene bessere Konzepte entwerfen. 

Trocken-heiße Klimazone in Flach- und Hochland des Untersuchungsgebiets 

•••• Die Reduzierung der GRZ in den Wohnsiedlungen der gesamten Region ist empfehlenswert 
um die Grünfläche zu vergrößern und die Bebauungsmasse zu verkleinern. Die Höchstgrenze 
für die Geschossflächenzahl GFZ soll 0.7 sein und die maximale Grundflächenzahl GRZ darf 
den Höchstwert 0.4 nicht überschreiten. 

•••• Minimierung der Gebäudemasse bei den Wohnhäusern und Maximierung der privaten Gar-
tenfläche für optimale thermische Lage. Ungefähr 1 zu 3 des Grundstückes. Bei der Erfüllung 
der oben genannten GRZ Grenzwerte minimiert wesentlich die Bebauungsfläche. 

•••• Minimierung der Sonnenstrahlungsreflexionen auf den Straßen durch dunkle Farben der 
Oberflächen für angenehmes Laufen. 

•••• Ausgleichende Verteilung und entsprechende Vergrößerung der Grünflächen in der Stadt. 
•••• Minimierung der unerwünschten Windeffekte durch grüne Gürtel um die Stadt und Einpflan-

zen der großen Bäume am Rand der Straßen und Privatgärten. 
•••• Planung der engen Straßen und Allee mit Innenhöfen im Blocksystem für die Minimierung 

der Solarstrahlungen, Spendung von mehr Schatten und Dämpfung des Windeinflusses und 
mehr Staubeinfang. 

•••• Erzeugung der großen Schattenflächen im Sommer und angemessener Wärmegewinn im 
Winter. 

•••• Entwurf geeigneter Gebäudeformen für die Luftbewegung und Bremsung des Windsturms. 
•••• Vermeidung großer Plätze ohne Grünfläche in der Stadt, wo die Hitze, Staub und Sand sich 

tagsüber sammeln. 
•••• Verwendung der Pflanzen, die wenig Wasser und Feuchtigkeit brauchen und die hohe Intensi-

tät der Sonnenstrahlung im Sommer und kalten Winter gut ertragen. 
•••• Installation des kleinen Teichs, Wasserbrunnen und andere Art der Wasserquellen in der Stadt 

und in der Umgebung des Gebäudes. 
•••• Öffnung zumindest eines oder mehrerer Wasserkanäle beim Vorhanden des Wasserpotenzials 

in der Stadt, für mehr Wasserverdunstung und angenehme Luftfeuchtigkeit. 
•••• Ost- und Weststraßenrichtung ist geeignet für die Beschattung des südlichen Teils der Straße 

und Teile den gegenüberliegenden Häuser (Abb.-164- rechts) 
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The houses are placed around a large courtyard and separated by roads. The north and south road 
axle are interconnected by side roads. The side roads are separated by blockhouses, in order to 
reduce the strength of the wind and better distribute the cross ventilation in the houses. 
Irregular block-housing, narrow roads and lanes receive less solar radiation. They often interrupt 
the sun’s radiation and at the same time reduce the wind velocity and distribute the shade better, 
which create a pleasant microclimate, cool conditions in summer and moderate air temperatures 
during cold winter nights (Fig.-224). 
The disadvantage of this kind of the settlement particularly shows up in the winter with the pas-
sive use of solar energy, so that some houses can less of the solar heat they desire due to the low-
lying sun at this time. The planner must take this into consideration at the beginning of the plan-
ning process and find some solutions for it. The planner is to determine the baselines of climatic 
fair building during the settlement planning for this region and thus sketch various better con-
cepts. 

Dry-hot climate zones in flat and high land of the investigation region 

•••• The reduction of the GRZ in the housing developments of the entire region is recommendable 
in order to increase the green area and reduce the land development mass. The maximum limit 
for the floor space index GFZ should be 0.7 and the maximum surface area index GRZ should 
be 0.4. 

•••• Minimization of the building mass of each house and maximization of private garden surface 
for optimal thermal situation, approximately 1 to 3 of the property. The fulfillment of the 
above GRZ limit values would substantially minimize the land development surface. 

•••• Minimization of solar radiation reflections on the roads using dark colours of the surfaces to 
facilitate a pleasant walking environment. 

•••• Compensatory distribution and appropriate enlargement of the green areas in the city. 
•••• Minimization of the unwanted wind effects by green belts around the city and planting large 

trees at the edge of roads and private gardens. 
•••• Planning of narrow roads and avenue with inner courts in the block system for the minimiza-

tion of solar radiation, providing more shade and absorption of the wind influence and captur-
ing more dust. 

•••• Production of large shaded areas in summer and appropriate heat gain in winter. 
•••• Draft of suitable building forms for air movement and breaking the windstorm. 
•••• Avoidance of large places without green areas in the city, where heat, dust and sand collect 

during the day. 
•••• Use of plants, which require little water and humidity to bear the high intensity of the solar 

radiation in summer and the cold winter. 
•••• Installation of a small pond, water well and other kinds of water sources in the city and in the 

environment of the building. 
•••• Opening at least one or several water channels by available water resources in the city, for 

more water evaporation and pleasant air humidity. 
•••• East-west road direction is suitable for the shade of the southern part of the road and parts of 

the houses opposite (Fig. -164- right). 
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5.1.3.1.2  Gebäudeorientierung 

Die optimale Ausrichtung von Häusern wird durch die klimatischen Faktoren wie Sonnenstrah-
lung, Windrichtung und Topographie entschieden. Sie minimiert den Solarstrahlungsgewinn in 
den heißen Monaten. So eine Solarreduzierung kann nur von der Südorientierung der Hauptfas-
sade des Hauses erwartet werden. 

Laut Givoni, in seinem Buch Man, Climate and Arcitecture, liegt eine gute Gebäudeorientie-
rung vor, wenn der Baukörper mit 45° zur Windrichtung ausgerichtet ist. Dadurch wird der Wind 
im Raum aktiver und verteilt sich besser im Haus (Abb.-171- rechts und -193- oben). 
Die bestrahlte Gebäudefläche, die von der Ausrichtung abhängig ist, soll möglichst klein gehal-
ten werden. Die Nord- und Südseite des Hauses ist groß zu planen, da die am wenigsten von der 
Sonnenstrahlung abbekommen. Obwohl die Ost- und Westseite von dem Gebäude im Sommer 
gleich bestrahlt werden, zählt die Westfassade als schlimmste Seite, die an heißen Nachmittagen 
im Sommer am meisten heiße Solarstrahlung mit der heißen Luft bekommt und die Gebäude-
überhitzung verursacht. 
Für den Untersuchungsraum mit verschiedenen klimatischen Bedingungen sind folgenden Krite-
rien zu beachten: 

Trocken-heiße Klimazone in Flach- und Hochland des Untersuchungsgebiets 

•••• Nord-Süd-Orientierung gibt bessere Möglichkeiten, um eine übermäßige Aufheizung des 
Hauses im Sommer zu vermeiden und passive Nutzung der Sonnenenergie im Winter am bes-
ten zu ermöglichen. Aus diesem Grund müssen die Ost- und Westfassade am kleinsten in die-
ser Zone dimensioniert werden. 

•••• Die Aufenthaltsräume können nach Süden und die Nebenräume und Erschließung nach Nor-
den angeordnet werden, und das ermöglicht die Ausnutzung der Sonnenenergie im Winter. 
Dabei ist es auch möglich, den Aufenthaltsraum auf der Nordseite nur für Sommermonate an-
zuordnen. 

•••• Verhinderung des Eindringens von heißem Wind während des Tages und Ausnutzung der fri-
schen Nachtluft durch entsprechende Hausorientierung und Fensterausrichtung. 

•••• Ausrichtung des Fensters und der Hauptseite des Gebäudes zum frischen Wind, um morgens 
und abends die Brise besser ins Haus eindringen lassen. 

Gemäßigte Klimazone im Gebirgsland 

•••• Vermeidung von geschütztem Gelände durch Bergmäße und Talsohlen wegen dem natürli-
chen Schattens, den mehr Energiebedarf verursacht. 

•••• Außer der beliebten Süd-Achse für die Orientierung ist die Ost-West-Ausrichtung zur optima-
len Orientierung gegenüber der Sonnenstrahlung erwünscht. 

••••  Ausrichtung des Hauses nach den vorherrschenden Windbewegungen für die Unterstützung 
der Querlüftung. 

•••• Ost-West-Orientierung der Gebäudelängsachse zur optimalen Nutzung der Sonne. 
•••• Planung der Wohnsiedlung mit Gebäudeabständen, um die Blockierung natürlicher Lüftung 

zu verhindern. 
•••• Vermeidung der Ost-West-Ausrichtung, besonders wegen Nachmittagsstunden der erhöhten 

Sonnenstrahlungsintensität, oder Minimierung der Öffnungen auf beiden Seiten durch dichte 
Vegetationen und besondere Sonnenschutzmaßnahmen um das Eindringen der Sonnenstrah-
lungen zu vermeiden (Abb.-164- links). Bevorzugt die Nord-Süd-Ausrichtung (Abb.-164- 
rechts). 
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5.1.3.1.2  Orientation of the Building 

The optimal adjustment of houses is decided by climatic factors such as solar radiation, wind di-
rection and topography. It minimizes the solar radiation gain during the hot months. Such a solar 
reduction can only be expected with a south orientation of the front of the house. 
According to Givoni, in his book Man, Climate and Arcitecture, a good building orientation 
means the building structure being aligned at 45° to the wind direction. Thus, the wind in the 
area is more active and distributes itself better though the houses (Fig.-171- right and -193 
above). 
The illuminated building surface, which is dependent on the orientation, is to be kept as small as 
possible. The north and south sides of the house are to be larger than the east and west sides, so 
that they receive little solar radiation. Although the east and west side of the building are illumi-
nated the same in the summer, the west front counts as the worst side, which receives the most 
hot solar radiation with the hot air on hot afternoons in the summer and causes the building to 
overheat. 
For the investigation area with different climatic conditions the following criteria are to be con-
sidered: 

Hot-arid climate zone in flat and high land of the investigation region 

•••• North-south orientation gives better possibilities to avoid excessive heating of the house in 
summer and to make passive use possible of the solar power in the winter. For this reason the 
east and west fronts must be of smaller dimensions in this zone. 

•••• The lounges can be arranged to the south and the secondary rooms and development to the 
north; this enables possible use of solar power in winter. It is also possible to arrange the 
lounge to the north side only for the summer months. 

•••• Prevention of the penetration of hot wind during the day and utilization of cold night air by 
appropriate housing orientation and window adjustment. 

•••• Adjustment of the window and the main side of the building to the fresh wind, in order to al-
low the breeze to penetrate the house better in the morning and evening. 

Moderate climate zone in the mountain region 

•••• Avoidance of protected areas by mountain mass and valley bottoms because of natural shade, 
which causes higher power requirements. 

•••• Except the popular south axle for orientation the east-west adjustment is desired for optimal 
orientation in relation to the solar radiation. 

•••• Adjustment of the house according to the predominating wind movements for the support of 
cross-ventilation. 

•••• East-west orientation of the buildings’ longitudinal axis for optimal use of the sun. 
•••• Planning of the housing development with building distances, in order to prevent the blocking 

of natural ventilation. 
•••• Avoidance of the east-west housing orientation, mainly to avoid the increased solar radiation 

intensity in the afternoon, or minimize the openings on both sides through vegetation areas 
nearby and special preventive measures in order to stop the penetration of solar radiation 
(Fig.-164- left). Favor the north-south orientation (Fig.-164- right). 
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•••• Das Eindringen der aufgeheizten Luft in den Räumen während des Tages im Sommer muss 
verhindert werden und die frische Abendluft für die Kühlung der geheizten Bauteile ermög-
licht werden. 

•••• Planung mit ausreichenden Gebäudeabständen und versetzter Position, um die natürliche Ven-
tilation ungehindert aktiv zu bleiben. 

5.1.3.1.3  Bauplanung, Baukörper, Gebäudeform und Oberflächengegebenheit 

Unüberlegte Planung bei der Gebäudeform und die Anordnung der Räume zueinander führen zur 
Verwendung mechanischer Klimaanlagen im Sommer und zu mehr Heizungskosten im Winter. 
Räume mit ungefähr gleicher Raumtemperatur sollten möglichst aneinander grenzen oder über-
einander liegen. Windfänge sollten auch bei der Wohnhausplanung zur Minderung des Energie-
verbrauchs vorgesehen werden. 
Die Außentemperaturlage im Sommer ist so feindlich in diesem Gebiet, dass die Gebäude und 
das Umfeld unbedingt vor der Sonnenstrahlung zu schützten sind. Kleine Baukörper bei dem 
Klima sollten für die Vermeidung des unerwünschten Energiegewinns im Sommer unser erstes 
Ziel sein, denn je größer der Baukörper ist, desto mehr Wärmegewinn im Sommer und Wärme-
verlust im Winter kann in den Räumen stattfinden. Jede Vergrößerung der Außenflächen im 
Verhältnis zum beheizten oder gekühlten Gebäudevolumen erhöht den spezifischen Energiever-
brauch im Winter als auch im Sommer. D. h. die Wärmeverluste eines beheizten Raumvolumens 
gegenüber der kühleren Umgebung steigen mit der Größe seiner Außenoberfläche. Deshalb ist 
auf jeden Fall ein kompakter Baukörper ohne unnötige Vergrößerung der Oberfläche anzustre-
ben. 
Die verdichtete Ost- und Westseite führt zu gegenseitiger Beschattung der Häuser und lässt keine 
Hitze von den äußern Wandseiten gewinnen. Für die Winterzeit wird der Transmissionswärme-
verlust auf beiden Seiten sehr stark minimiert. 
Die glatte und hochreflektierte Oberfläche der Dächer und Außenwände im Sommer führt zur 
Weiterleitung der Sonnenenergie nach außen. Das hat natürlich seine Nachteile im Winter und 
lässt die erwünschte Wärmeenergie der Sonne weiter reflektieren. Aus diesem Grund sollte der 
Oberflächenbelag der Dächer auswechselbar sein, um die Vorteile im Sommer als auch im Win-
ter auszunutzen. 

Trocken-heiße Klimazone in Flach- und Hochland des Untersuchungsgebiets 

•••• Kompaktheit und kleine A/V-Verhältnisse bei der neuen Planung, um Transmissionswärme-
verlust oder Wärmegewinn zu reduzieren. Je größer dieses Verhältnis, desto mehr findet der 
Wärmegewinn oder Wärmeverlust durch die Gebäudehülle statt. 

•••• Kleine Fassadenöffnungen zur Verhinderung des Eindringens von aufgeheizter Luft, Sand 
und Staub in die Räume. 

•••• Planung der verdichteten Bauweise kann möglichst die Wärme- und Kälteabstrahlungsfläche 
verringern. Die Häuser beschützen sich gegenseitig im Sommer und im Winter. 

•••• Vergrößerung der Innenraumvolumen durch Raumhöhe führt einerseits zur Verringerung des 
A/V-Verhältnis und andererseits zur Absenkung des Feuchtigkeitsgehaltes. 

•••• Vermeidung des großen Baukörpers und maximale Oberflächenhülle. 
•••• Verwendung des hoch reflektierenden Baumaterials für die Außenoberfläche des Gebäudes 

mit höchstreflektierenden glatten und hellen Farben. 
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•••• The penetration of hot air into rooms during summer days must be prevented, and fresh even-
ing air must be utilized to cool the heated construction units. 

•••• Planning with sufficient distances between buildings and staggered position, in order not to 
hinder natural ventilation. 

5.1.3.1.3  Building design, structure, building form and surface condition 

Inconsiderately planning of the building form and the arrangement of the rooms leads to the use 
of electric air-conditioning systems in summer and to higher heating costs in winter. 
Rooms with approximately the same ambient temperature should border one another or lay one 
above the other. Wind catches should also be planned during house planning for the reduction of 
energy consumption. 
The outside temperature situation in the summer is so hostile in this area that the buildings and 
the surrounding fields must protected against solar radiation. Small structures to avoid unwanted 
energy consumption in the summer should be our first goal, because the larger the building, the 
more heat gain in summer and more heat loss in the rooms in winter. Each enlargement of the 
exterior surfaces in relation to the heated or cooled building volume increases energy consump-
tion in winter and summer. It means the heat loss of a heated space volume in relation to the 
cooler environment rises with the size of its external surface. Therefore, a compact structure 
without unnecessary enlargement of its surfaces is to be aimed at. 
The consolidated east and west side lead to mutual shade of the houses and let in no heat from 
extern wall sides. For the winter time the transmission heat loss on both sides is greatly mini-
mized. 
The smooth and high reflected surface of the roofs and external walls leads to increasing outward 
conduction of the solar power in summer. That naturally has its disadvantages in winter and lets 
the desired heat energy of the sun reflect even more. For this reason the surface film of the roofs 
should be replaceable in order to utilize the advantages in the summer and in the winter. 

Hot-arid climate zone in flat and high land of the investigation region 

•••• Compactness and small A/V conditions through new planning in order to reduce transmission 
heat loss or heat gain. The more largely this relationship, the greater the heat gain or heat loss 
from the building surfaces. 

•••• Small front openings for the prevention of the penetration of heated air, sand and dust into the 
rooms. 

•••• Planning of consolidated building methods can reduce the warming and cooling radiation sur-
face. The houses protect themselves mutually in summer and in winter. 

•••• Enlargement of the interior volumes by room height leads, on the one hand, to the reduction 
of the A/V relationship and, on the other hand, to the reduction of the moisture content. 

•••• Avoidance of large structures and maximum surface covering. 
•••• Use of highly reflecting building materials for the external surface of the building with maxi-

mum-reflective smooth and bright colours. 
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•••• Vermeidung von schmutzigen Außenhüllen, um Reflexionsfähigkeit der Oberflächen zu er-
möglichen und die Schönheit der Fassade zu behalten. 

•••• Große Speicherkapazitäten der Bauteile erlauben die Speicherung der Wärme im Winter und 
der Kälte im Sommer für die Zeit, nachdem die Heizung oder Klimaanlage ausgeschaltet ist. 

•••• Baukörperdesign soll die große Ventilation im Haus unterstützen und die frische Nord- und 
Ostbrise am Morgen und am Abend im Sommer ins Gebäude hineinlassen. 

•••• Beschatten des Daches, der Außenwände, der Öffnungen und des Haupteingangs des Gebäu-
des, grundsätzlich um den Solargewinn im Haus in den heißen Monaten stark zu reduzieren. 

Gemäßigte Klimazone im Gebirgsland 

•••• Kompaktheit und kleine A/V-Verhältnisse sind auch für diese Zone die beste Entscheidung 
bei der neuen Planung. 

•••• Vergrößerung der Öffnungen, besonders der Südfenster, für mehr Solarlicht im Winter, um 
die speicherfähigen Flächen zu bestrahlen und zu beheizen. Dies ist das wichtigste Element 
bei der Nutzung der Solarenergie zur Temperierung des Gebäudes. 

•••• Fensterleibungen zur Verbesserung des Strahlungseinfalls sind auszuschrägen 
•••• Reflektionsarme Fassadenfarbe ist sinnvoll, um mehr Sonnenstrahlungen für die Wärmespei-

cherung zu absorbieren. 

5.1.3.1.4  Baumaterial 

Baustoffe sollen nicht nur eine niedrige Wärmeleitfähigkeit λ, höhe Wärmekapazität, feste Roh-
dichte und Widerstandfähigkeit gegen Wärmeleitung aufweisen, sondern auch für eine gute 
Luftqualität sorgen, wie sie in der Natur vorhanden ist, d. h. angenehm riechen, geruchlos, 
schadstofffrei sein und eine frische Luft schaffen. 
Die Temperatur der externen Fläche des Baues ist maßgebend für die innere Thermik. Die Inten-
sität der Sonnenstrahlung, die Außenhülle und verbautes Material sind dafür verantwortlich. Au-
ßerdem beeinflussen die Lufttemperatur, Luftgeschwindigkeit und Wasserverdunstung die innere 
Temperatur und die Wärmeübertragung des Materials. 

Trocken-heiße Klimazone in Flachland, Hochland und Gebirgsland 

•••• Verwendung von Baumaterialien, die hohe Wärmespeichermasse haben sowie äußere Wär-
medämmschicht, um den Wärmeverlust oder Wärmegewinn auf Minimum zu halten. Bei so 
einer Konstruktion reduziert sich die Erwärmungsrate des Gebäudeteils und ist entscheidend 
für die schnelle Wiederabkühlung. Die Isolationsschicht der Außenhülle bremst sehr stark die 
Wärmeübertragung und die dicke Speicherkapazität der tragenden Bauteile wird überwiegend 
für die Speicherung der inneren Wärme im Winter oder internen kühlen frischen Luft im 
Sommer genutzt. Höhe Speichermasse sind direkt verantwortlich für langsame Erwärmung 
der Oberfläche und rasche Abkühlung nach dem Sonnenuntergang. Es ist ideal für das Bauen 
nicht nur in der gemäßigten Zone, sondern auch bei dem heißtrockenen Klima, um die starke 
Solarstrahlung zu kontrollieren. 

•••• Das Baumaterial muss schnell abgekühlt werden. Eine rasche Abkühlung der Gebäudeaußen-
hülle ist wichtig und erwünscht. 

•••• Die Oberflächen aller Schichten des Baumaterials sollen höchstmögliche Strahlungsreflexion 
haben, um jede Art von Aufwärmen und Aufheizen zu vermeiden. Aus dem Grund muss die 
Bauoberfläche von Sand und Staub befreit werden, weil diese den Reflexionsgrad des Mate-
rials stark herabsetzen. 

•••• Witterungsfähige Baumaterialien sollen verwendet werden. 
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•••• Avoidance of dirty external surfaces, in order to make the reflection ability of the surfaces 
possible and to keep the front of the building looking pleasant. 

•••• Large storage capacity of the construction units permits storage of the warmth in winter and 
cold in summer for the time after the heating or air-conditioning system has been switched 
off. 

•••• Building structure design is to support the cross-ventilation in the house and to let in the fresh 
north and east breeze in the morning and evening in the summer. 

•••• In principle, ensure the roof, external walls, openings and main entrance of the building are 
shaded to reduce to greatly reduce strongly the solar gain in the house during the hot months. 

Moderate climate zone in the mountain region 

•••• Compactness and small A/V conditions are also the best course of action in new planning for 
this zone. 

•••• Enlargement of the openings, particularly the south windows, to allow more solar light in the 
winter, in order the storage capable surfaces to illuminate and to heat. This is the most impor-
tant element with the use of solar energy for keeping the building at a moderate temperature. 

•••• Window reveal must be beveled to improvement the radiation falling 
•••• Façade colour with a little Reflection is useful in order to absorb more solar radiation for heat 

storage. 

5.1.3.1.4  Building Materials 

Building materials are not only chosen on account of low heat conductivity λ, height of thermal 
capacity, firm gross density and resistance ability against thermal conductions, but also to pro-
vide good air quality, how there are present in nature, meaning a pleasant smell, odourless, free 
of harmful substances and create a fresh air. 
The temperature of the external surface of the building determines the internal thermal the inten-
sity of the solar radiation, the outer hull and obstructed material are responsible for it. In addi-
tion, air temperature, air speed and water evaporation affect the internal temperature and the heat 
transmission of the material. 

Hot-arid climate in flat land, high land and mountain region of the investigation area 

•••• Use the building materials with a high thermal storage mass and an outside heat-insulating 
layer, in order to hold the heat loss or keep the heat gain to a minimum. This reduces the 
warming-up rate of the building and is crucial for fast recooling. The isolation layer of the 
outer hull very strongly breaks the heat transmission and the thick storage capacity of the 
load-bearing construction units used predominantly for the storage of the internal warmth in 
winter or internal cool fresh air in summer. Height of storage mass is directly responsible for 
the slow heating up of the surface and its rapid cooling after sunset. It is ideal for building not 
only in the moderate zone, but also in the hot-dry climate in order to control the strong solar 
radiation. 

•••• The building material must be cooled down fast. A rapid cooling of the building’s outer hull 
is important and desired. 

•••• The surfaces of all layers of the building materials are to have the highest degree of radiation 
reflection possible in order to prevent them from warming up. The reason that the building 
surface must be kept free of sand and dust is because they greatly lower the reflection degree 
of the material. 

•••• Weather-able building materials are to be used. 
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•••• Verwendung von Reflexions- und absorptionsfähigen Materialien für die Erfüllung von be-
stimmten thermischen Zielen. 

•••• Verwendung von Wärmeschutzgläsern für Fenster, um die Strahlungswärmeübertragung im 
Sommer nach innen zu bremsen. 

•••• Äußere Sonnenschutzelemente für Fenster aus Holz oder wärmeübertragungshemmende Ma-
terialien sind sehr wichtige Einflussfaktoren. 

5.1.3.1.5  Dach-, Wand- und Fußbodenkonstruktion im Gebäude 

Im Flach- und Hochland des Untersuchungsraums sind eventuell gute entwässerte flache Dächer 
zum Schlafen unter freiem Himmel im Sommer und für andere traditionelle Aktivitäten sehr er-
wünscht. Im Gegensatz zur Bergregion sind die geneigten Dächer mit zum Teil Flachdachkons-
truktionen eine gute Entscheidung. 
In vielen Sprachen heißt, „ein Dach über dem Kopf haben“, das Gefühl der Sicherheit und all-
gemeine Behaglichkeit. Wände, Dächer und Fußböden sind wichtige Bestandteile des Gebäudes. 
Sie beschützen den Bewohner vor Unwetter und extremem Klimazustand. Die Dächer, Fußböden 
und die Außen- und Innenwände sind Bauspeicherelemente. Sie können die Wärmeenergie im 
Winter und Kälteenergie im Sommer in sich speichern und in der kühlen und warmen Zeit für 
den thermischen Ausgleich nochmals an die Innenluft weitergeben. Deshalb die Wärmedäm-
mung der raumumschließenden Bauteile hat erheblichen Einfluss auf den Heizwärmebedarf im 
Winter und Kühlenergiebedarf im Sommer. Das Dach gehört zu den wichtigsten Teilen des Ge-
bäudes und es kostet am meisten (siehe den Punkt 4.4.2.3.3 und weiteres über die thermischen 
Optimierungen des Dachs im vierten Kapitel). 
Trotz dieser Bedeutung des Daches, der Außenwände und der Fußböden sind sie die meistver-
nachlässigten Teile in Bezug auf Entwicklung und Detailausbildung. So werden immer im Un-
tersuchungsgebiet die einfachsten Materialien und simple Bauschichten verwendet, die eine gro-
ße Anzahl von Nachteilen mit sich bringen. 
Die Außenoberfläche der Bauelemente beeinflusst auch die thermische Behaglichkeit der Innen-
räume und hilft dabei die Sonnenstrahlung weiter zu reflektieren und senkt die Hitzeaufladung. 

•••• Massive und schwere Baumaterialien für das Dach und die Außenwände mit Außendämmung 
führen zur thermischen Stabilität der Innenräume und sie werden speicherfähiger. Die Wär-
medämmung lässt die Wärme- oder die Kälteenergie nicht von der Außenwand und den Dä-
chern nach außen übertragen werden (Abb.-118-). 

•••• Entfernung von den direkten sommerlichen Solarstrahlungen, die die Raumtemperaturen we-
sentlich erhöhen,  auf dem Dach durch feste oder bewegliche Dachüberdeckung (Abb.-185-). 

•••• Einführung einiger Optimierungsmaßnahmen wie Abendwassersprühen (Abb.-183-) und Be-
decken der nicht begehbaren Dächer mit Grünflächen. 

•••• Höhere Decken lassen die leichte warme Luft oben sammeln und die kühlere Schicht unten. 
Die konvektive Wärme hat weniger Einfluss bei höheren Decken als bei niedrigen. Außerdem 
macht die hohe Decke das Luftvolumen im Raum großer und reduziert den Lüftungsrat. 
Balwant Saini berichtet in seinem Buch „Building in hot dry Climates über einige Untersu-
chungen in diesem Bereich: „Die Beobachtungen, die in einigen der heißen trockenen Län-
dern stattgefunden haben, zeigen, dass die Höhe der Decke die Tagesbeleuchtung verbessert 
und einen Temperaturunterschied nicht von mehr als 1.5 F (0.83) °C verursacht“.141 [4] [11] 

                                                 
141  Balwant, Singh Saini, 1980, Building in Hot Dry Climates, John Wiley & Sons. S. 57. Original Text: Ob-

servation made in a number of countries in hot dry lands indicate that lower ceiling height improves day-
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•••• Use of reflection and absorbent materials for the fulfillment of certain thermal goals. 
•••• Use of glasses for protecting against heat for windows in order to break the radiant heat 

transmission inward in summer. 
•••• Outside sun protection elements for windows made of wood or warm-transmission-restraining 

materials are very important factors of influence. 

5.1.3.1.5  Roof, Wall and Floor construction in the building 

In the flat and high regions of the investigation area it is possible that well-drained flat roofs are 
desired for sleeping on out in the open air during summer and for other traditional activities. 
Contrary to the mountain region the bent roofs with partially flat roof constructions are a good 
decision. 
In many languages the phrase „a roof over the head” communicates a feeling of security and 
general comfort. Walls, roofs and floors are important components of a building. They protect 
the inhabitants from storms and extreme climatic conditions. The roofs, floors and the outside 
and inner walls are building storage elements. They can store the heat energy in winter and cool-
ing energy in summer, and during the cool and warm times for thermal balance to give again to 
interior air. Therefore, the thermal insulation of the space enclosing construction units has sub-
stantial influence on the thermal heating requirement in winter and cooling power requirement in 
summer. The roof belongs to the most important parts of the building and it costs the most (see 
point 4.4.2.3.3 and further over the thermal optimizations of floor in the fourth chapter). 
Despite the importance of roof, external walls and floors, they are usually neglected in develop-
ment and detail instruction. Thus, in the investigation area the simplest materials and simple 
building layers are always used, which bring a large number of disadvantages. 
The external surface of the elements also affected the thermal comfort of the interiors and helped 
thereby to reflect the solar radiation further and lower the heat loading. 

•••• Solid and heavy building materials for the roof and the external walls with external insulation 
lead to the thermal stability of the interiors and they become more able to store heat storage. 
The thermal insulation does not allow the warming or the cooling energy from the external 
wall and the roof transferred outward (Fig. - 118). 

•••• Distance of the direct summer solar radiation on the roof by solid or mobile roof cover, which 
substantially increases the ambient temperatures, (Fig. - 185). 

•••• Introduction of some optimization measures such as evening water spraying (Fig. - 183) and a 
covering of the not-accessible roofs with green areas. 

•••• Higher covers let light warm air collect above, and cool layer lower down. The convective 
warmth has less influence with higher covers than with low. Additionally, the high cover 
makes the air volume in the area larger and reduces the ventilation. 
Balwant Saini reported in its book „Building in hot dry Climates about some investigations 
about this: „Observation made in a number of countries in hot dry lands indicate that lower 
ceiling height improves day-lighting and does not cause a temperature difference at head level 
of more than 1.5 F (0.83) °C corresponding to a reduction of 4 feet (1.22 metres) of ceiling 
height”. [4] [11] 

 
 
 
                                                                                                                                                             

lighting and does not cause a temperature difference at head level of more than 1.5 F (0.83) °C corresponding 
to a reduction of 4 feet (1.22 metres) of ceiling height. [7] 
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•••• Räume, die tagsüber im Sommer von den Einwohnern verwendet werden, sollen massiv und 
mit schweren Materialien gebaut werden. Andersherum bei den Räumen, die nur nachts be-
nutzt werden, sie sollen mit leichten Baumaterialien errichtet sein, um nach dem Sonnenun-
tergang schnell kühler zu werden. 

•••• Das Haus hat viel Kontakt mit dem Boden und es führt zu Energieverlust besonders im Win-
ter. Das Haus verliert seine Wärme in den Boden durch Konvektion. Der Bodenbelag im Haus 
soll gut mit entsprechender Wärmedämmung isoliert sein, um Energie zu sparen und die 
thermischen Innenräume zu stabilisieren. Unmittelbarer Boden neben dem Haus soll am Tag 
beschattet sein und in der Nacht einen guten Kontakt mit der Außenluft aufweisen können. 

•••• Helle Farben eignen sich sehr gut für die Außenoberfläche in der heißtrockenen Zone des Un-
tersuchungsgebiets. Sie reflektieren am meisten die Sonnenstrahlungen, die erwärmen direkt 
die Bauteile. Die geeignete Farbe und Eigenschaft der Dachoberfläche helfen dabei die Solar-
bestrahlung weiter in die Luft zu leiten, bevor diese in die Wärmeenergie umgewandelt wird. 
Die hellen Farben, besonders Weiß, und glänze Aluminium absorbieren weniger Wärme als 
die dunkle Oberfläche, die wenig Sonnenstrahlung reflektieren kann. Deswegen sind die 
dunkle Farbe und Oberflächen absolut nicht geeignet, besonders nicht für das Dach, in der 
heißen Zone der Region. 

•••• Bei der Verwendung von Doppeldächern muss eine Luftschicht zwischen den beiden Dach-
schichten für die gute Abendlüftung vorhanden sein. 

5.1.3.1.6  Thermische Isolierung, Wärme- und Kältespeicherung 

Wärmeschutz im Sommer und im Winter ist abhängig von der Baukörpergröße, der Energie-
durchlässigkeit der transparenten Außenbauteile, ihren Flächenanteil, ihrer Orientierung nach 
Himmelsrichtung, der Lüftung, der Wärmespeicherfähigkeit der Bauteile, der Wärmeleitfähig-
keit der nichttransparenten Außenhülle, der Intensität der Sonnenstrahlung und der Temperatur-
differenz zwischen außen und innen des Gebäudes. 
Der Wärmetransport infolge Solarstrahlung und interner Wärmequellen umso geringer ist, je 
speicherfähiger die Bauteile sind. Die Wärme muss in der beiden Regionen des Untersuchungs-
raums im Haus als auch außen isoliert werden. Gespeicherte Wärme im Winter und die Kälte im 
Sommer sollen in den Gebäuden für längere Zeit aufbewahrt werden. Die thermische Isolation 
durch eine gute Dämmschicht der äußeren Seite des Gebäudes verhindert die Wärmeverluste im 
Winter und lässt die kühle Luft des Innenhauses im Sommer in den Bauteilen gespeichert blei-
ben. Weil die Dämmstoffe schlecht leiten, verringern sie den Wärme- und Kälteverlust durch die 
Gebäudehülle. Eine große Wärmespeichermasse hat einen großen Vorteil bei der Regulierung 
der Temperaturschwankungen. Die Dächer sollen durch mehr Außen- und Sonnenbelastung ei-
nen noch geringeren Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) in allen Klimazonen der Region 
aufweisen, um die Innentemperatur noch stabiler bleiben zu lassen. Außendämmung wird der die 
Innendämmung bevorzugt, um die massive Außenwand als Speichermasse für die Wiederklima-
tisierung der Räume bei dem Ausschalten der Heizung oder Klimaanlage zu verwenden. 

Trocken-heiße Klimazone in Flach- und Hochland des Untersuchungsgebiets 

•••• Anwendung von schweren und massiven wärmespeicher- und wärmeisolierfähigen Baumate-
rialien, um die Wärme und die Kälte innerhalb der Außenhülle vor der Dämmschicht zu sper-
ren und das Eindringen der Außenwärme im Sommer zu verhindern. Durch das dichte massi-
ve Speichermauerwerk als Beispiel wird auch zusätzlich die Luftschalldämmung des Gebäu-
des verbessert. 
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•••• Rooms, which are used by the inhabitants during the day in summer, are to be built solidly 
with heavy materials. Other rooms, which are used only at night, should be constructed with 
light building materials, in order for them to quickly cool down after sunset. 

•••• The house has a lot of contact with the ground which leads to loss of energy in winter. The 
house loses its warmth into the ground by convection. The floor mat in the house should be 
well insulated with appropriate thermal insulation, in order to save energy and stabilize the 
thermal interiors. Ground lying directly beside the house is to be kept shaded during the day, 
and at night it should have good contact with the outside air. 

•••• Bright colours are very suitable for the external surface in the hot-dry zone of the investiga-
tion area. They reflect most solar radiation, which directly warm up the construction units. 
The suitable colour and characteristics of the roof surface thereby help to lead the solar irradi-
ation further into the air, before this is being converted into heat energy. The bright colours, 
particularly white and glared aluminum absorb less warmth than dark surfaces, which can re-
flect little solar radiation. Therefore, dark colours and surfaces are completely unsuitable, es-
pecially for the roof, in the hot zone of the region. 

•••• When using a double roof there must be an air layer between the two roof layers for good 
evening ventilation. 

5.1.3.1.6  Thermal isolation, heating and cooling storage 

Thermal protection in summer and in winter depends on the building structure size, the energy 
permeability of the transparent external construction components, its surface portion, their orien-
tation to direction, the ventilation, the retention of heat of the construction units, the heat conduc-
tivity of the not-transparent outer hull, the intensity of the solar radiation and the temperature dif-
ference between outside and inside the building. 
The heat transport due to solar radiation and internal heat sources is lower, the more able to store 
solar energy the construction units are. The warmth must be isolated in the two regions of the in-
vestigation area both in the house and outside. Stored warmth in winter and cold in summer are 
to be kept in the buildings for a longer time. The thermal isolation by a good insulating layer on 
the outside of the building prevents heat loss in winter and lets the cool air of the interior in the 
summer remain stored in the construction units. The insulating materials lead badly, they reduce 
the warming and cooling loss by the building cover. A large heat accumulator mass has a big ad-
vantage with the adjustment of the variations in temperature. The roofs must show during more 
outside and sun load to a still smaller heat transition coefficient in all climate zones of the region 
in order to let the interior temperature remain still more stable. External insulation is preferred to 
internal insulation in order to use the solid external wall as a storage mass for the re-air-
conditioning of the areas by switching the heating or air-conditioning system off. 

Hot-dry climate zone in flat and high land of the investigation region 

•••• Use of a heavy and substantial heat accumulator and warm-isolatable building materials in or-
der to hold the warmth and cold within the outer hull before the insulating layer and to pre-
vent the penetration of the external warmth in summer. The massive density of the storage 
brick can, for example, improve the airborne sound insulation of the building. 
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•••• Ausführung der Trennwand und tragenden Wand in massiver Bauweise mit Vollziegel, Kalk-
sandstein oder Betonvollstein. 

•••• Anwendung von Doppelaußenwänden mit mindestens 12 cm Wärmedämmschicht und Luft-
zwischenraum für weitere Isolierung der Gebäudehülle. 

•••• Totale Isolation des Daches durch angemessene mindestens 14 cm dicke Wärmedämmung ist 
nach den Simulationsergebnissen eine gute Lösung, um die Sonnenstrahlungen von dem In-
nenraum fernzuhalten. 

•••• Geschützte und isolierte Räume sollten möglichst eng nebeneinander- und aneinandergelegt 
und nicht durch kalte Räume unterbrochen werden. 

•••• Vermeidung von Wärmebrücken an Gebäudehülle, die um die Innenräume herum angelegt 
werden, für die Beseitigung von Wärmeverlusten. 

•••• Steigerung der Absorptions- und Abkühlungsfähigkeit der Innenräume durch Konzipierung 
der Innenwandflächen. 

•••• Reduzierung von Transmissionswärmeverlust und Lüftungswärmeverlust im Winter und in-
terne Wärmegewinnproduktion in den heißen Monaten. 

•••• Die Pufferräume im Haus dürfen nicht in die wärmedämmende und luftdichte Gebäudehülle 
mit einbezogen werden, um die Oberflächenvergrößerung und höheren Energieverlust zu 
vermeiden. 

Gemäßigte Klimazone im Gebirgsland 

•••• Gleiche Maßnahmen und Vorschläge beim Bauen in der trockenheißen Zone der Region sind 
auch im gemäßigten Gebirgsklima durchzuführen. 

•••• Glatte Außengebäudehüllen mit dunklen Farben sind bei den Häusern dieses Hochgebirgs-
lands gute Vorschläge für mehr Absorption der Sonnenenergie durch die Außenwände. 

•••• Beheizte Gebäudeteile im Haus sollen von unbeheizten durch Wärmedämmung getrennt sein 

5.1.3.1.7  Solarschutz von Dächern, Wänden und die Öffnungen 

Der Gebäudeschutz vor direkten Solarstrahlungen ist für alle Klimazonen der Region von großer 
Bedeutung. Außer einigen Beschränkungen im Sommer, die für alle drei Zonen zutreffend sind, 
ist sonst während der kalten Jahreszeit die Wärmeaufnahme der Sonne im Inneren von Gebäuden 
erwünscht. 
Die wichtigsten Gebäudesonnenschutze im Untersuchungsraum sind in erster Linie durch kom-
pakte Bauform, schwere und massive Decken- und Wandkonstruktionen und kleine Außenöff-
nungen gegeben. 
Die Beschattung der Dächer, der Außenwände und der externen Umgebungsräume sind übliche 
Schutzmaßnahmen für die Vermeidung der Bauüberhitzung. 

Trocken-heiße Klimazone in Flach- und Hochland des Untersuchungsgebiets 

•••• Geeignetste Dachkonstruktion für diese Zone ist ein zweischaliges Dach mit Isolierschicht 
und stark reflektierender Schicht der Zwischen- und Oberfläche. 

•••• Beschattung des Daches, der Fassadenöffnungen und Gebäudekörper, besonders der West-
wandseite, aber weniger die Ostfassade, am Tag durch verschiedene Sonnenschutzvorrichtun-
gen wie Dachdeckung, horizontaler, vertikaler, beweglicher und natürlicher Sonnenschutz 
(Abb.-185-, -204- und -226-). 

•••• Obere Lage des Daches und Körperfassade sollen mit heller Oberfläche stark reflektierend 
sein, um die Absorption der Sonnenstrahlung auf die äußeren Bauteile zu reduzieren. 
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•••• Execution of the partition and basic wall using substantial building methods with solid brick, 
lime sandstone or concrete solid brick. 

•••• Use of double external walls with at least a 10-cm heat-insulating layer and air gap for further 
isolation of the building cover. 

•••• Total isolation of the roof by at least 14-cm-thick thermal insulation is, according to the simu-
lation results, a good solution for keeping the solar radiation away from the interior. 

•••• Protected and insulating rooms should be put next to each other as closely as possible and not 
separated by cold rooms. 

•••• Avoidance of heat bridges on the building cover, which are put around the interiors, for the 
prevention of heat loss. 

•••• Increase absorption and cooling ability of the interiors by conceiving the inner wall surfaces. 
•••• Reduction of transmission heat loss and ventilation heat loss in the winter and internal heat-

gain production in hot months. 
•••• The buffer rooms in the house also may not be included in the heat-insolating and atmospher-

ic close building cover in order to avoid surface enlargement and higher loss of energy. 

Moderate climate zone in the mountain region 

•••• The same measures and proposals for building in the drying-hot zone of the region are also to 
be accomplished in the moderate mountain climate. 

•••• Smooth external building covers in dark colours for the houses in this high mountain region 
are a good proposal for more absorption of the solar power by the external walls. 

•••• Heated building parts in the house should be separated from unheated ones by thermal insula-
tion. 

5.1.3.1.7  Solar protection of roofs, walls and the openings 

The building protection from direct solar radiation is of great importance for all climate zones of 
the region. Except some restrictions in the summer, which are applicable for all three zones, the 
thermal absorption of the sun is desired on the inside from buildings during the cold season. 
In the investigation area primarily by compact design, heavy and solid covering, wall construc-
tions and small external openings are given the most important building sun protection. 
The shading of the roofs, external walls and external environment are usual preventive measures 
for the avoidance of the building overheating. 

Hot-dray climate zones in flat land and high land of the investigation region 

•••• The most suitable roof structure for this zone is a two-shelled roof with an insulating layer 
under a strong surface reflecting layer. 

•••• Shade of the roof, the front openings and building bodies, particularly the west wall side, but 
less on the east front, during daytime using different sun safety devices such as roofing, and 
horizontal, vertical, mobile and natural sun protection (Fig. - 185 - and -204 - and -226). 

•••• The upper part of the roof and the body front should be strongly reflective with a bright 
surface in order to reduce the absorption of solar radiation on the outside construction. 
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Abb. -225- Einige Beispiele der Sonnenschutzvorrichtungen für die Öff-
nungen im Sommer und Winter. Quelle: Lstiburek, Joseph, 2004, Builders 
Guide to Hot-Dry & Mixed-Dry Climate. S. 23. [3] 

Fig. -225- Some examples of the sun safety devices of the openings in the 
summer and winter. 

•••• Massivdecke soll 18 cm Dicke haben und durch Isolier- und Reflektierschicht von der Außen-
luft getrennt sein. 

•••• Isolierschicht für die Außenwände und das Dach aus Dämmstoffen, die eine sehr minimale 
Wärmeleitfähigkeit aufweisen, damit die Wärme schlecht in die Innenräume geleitet wird. 

•••• Verdichtete Bauweise besonders auf der Ost- und Westseite soll in dem Gebiet erfüllt werden, 
um durch die gegeneinander abgeschattete Bauweise den Wärmegewinn durch die Außen-
wände im Sommer zu reduzieren. Auch die engen Wegen, Straßen und kleine Höfe im Haus 

oder in der Gebäudeum-
gebung schenken den 
Räumen mehr Schatten 
und Kühle (Abb.-224)-. 

•••• Kleine Öffnungen sind 
sinnvolle Lösungen für 
die Lüftungen in den 
Häusern im Untersu-
chungsraum, besondere 
in der heißtrockenen Zo-
ne. Hochgestellte Fenster 
in der Außenwand sind 
wirkungsvoll und inner-
halb des Tages im Som-
mer müssen sie dicht 

gemacht werden. In der Nacht sind die Fenster wegen der niedrigen Außen-Lufttemperatur für 
die Querlüftung weit aufzulassen, um die Wärme und die Hitze im Haus zu vernichten. 

•••• Außen-Fensterbedeckung mit Rollläden oder Holzlamellenklappen schützt die Innenraum-
temperatur vor unerwünschter sommerlicher Wärmeenergie der Sonnenstrahlung. Die massi-
ven Fensterklappen sollen einen höheren Widerstand gegen Wärmeübertragung aufweisen. 
Die Funktion von diesem Sonnenschutz ist bei allen Gebäudearten die gleiche, nur die Benut-
zungsdauer unterscheidet sich. Die Abb.-205- und -225- zeigen die Optimierungsmöglichkei-
ten bei den Sonnenschutzmaßnahmen und ihre Auswirkungen auf die Schattenflächen. Im 
Gegensatz zu den festen Sonnenschutzvorrichtungen haben die beweglichen den dualen Ein-
fluss auf den sommerlichen und winterlichen Wärmeschutz. 

Gemäßigte Klimazone im Gebirgsland 

•••• Geeignetste Dachkonstruktion für diese Zone ist das zweischalige Dach mit belüftetem Hohl-
raum und Isolierschicht. 

•••• Abhaltung direkte und diffuser Solarstrahlungen 
•••• Freier Durchgang der natürlichen Luftzirkulation im Haus 
•••• Verhinderung der indirekt reflektierenden Solarstrahlungen durch angemessene Eigenschaft 

der Boden-, Wand- und Dachoberflächen. 
•••• Flächenweise Begrünung der Außenwände und Dach durch Vegetation. Sie schützt nicht nur 

das Gebäude vor Solarstrahlung, sondern kühlt die Außenoberfläche durch Ventilation zwi-
schen Pflanzen und der Oberfläche der Bauteile, verhindert die Lärmübertragung ins Haus, 
filtert die Luft, beschützt des Hauses vor heftigen Niederschlägen, senkt die Lufttemperatur, 
erhöht die Luftfeuchtigkeit der Umgebung und stabilisiert das Mikroklima. 
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•••• Massive cover should have 18 cm thickness and be separated from outside air by an isolation 
and a reflecting layer. 

•••• Insulating layer for the external walls and the roof made from insulating materials, which ex-
hibit very minimum heat conductivity, so that the warmth is prevented from penetrating the 
interiors. 

•••• Consolidated building methods, particularly on the east and west side, are to be used in the 
area in order to reduce the heat gain by the external walls in summer. Also, narrow lanes, 
roads and small courtyards in the house or in the building environment give the areas more 
shade and coolness (Fig. - 224) -. 

•••• Small openings are useful solutions for ventilation in the houses in the investigation area, es-
pecially in the hot-dry zone. High windows in the external wall are effective and must be kept 
closed during daytime in the summer. At night the windows are to be left open due to the low 
outside temperature for the transverse ventilation in order to rid the house of the warmth and 
heat. 

•••• External window coverage with a shutter or wood lamella flaps protects the interior tempera-
ture against the unwanted summer heat energy of the solar radiation. The solid window flaps 
are to exhibit higher resistance against heat transmission. 
The function of these sun protection measures is the same for all building types – only the pe-
riod of use differs. Fig.-205,-225 show the optimization possibilities with the sun preventive 
measures and their effects on the shaded surfaces. Contrary to the solid sun safety devices 
have a mobile binary influence on the summer and winter thermal protection. 

Moderate climate zone in the mountain region 

•••• The most suitable roof structure for this zone is the two-shelled roof with a ventilated cavity 
and insulating layer. 

•••• Holding direct and diffuse solar radiation 
•••• Free passage of natural air circulation in the house 
•••• Prevention of the indirect reflection of solar radiation by appropriate characteristics of the 

ground, wind and roof surfaces. 
•••• More Surface greening of the external walls and roofs with vegetation. It not only protects the 

building against solar radiation, but cools the external surface by ventilation between plants 
and the surface of the construction units, prevents noise transmission in the house, filters air, 
protects the house from violent precipitation, lowers the air temperature, increases the air hu-
midity of the environment and stabilizes the microclimate. 
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5.1.3.1.8  Beschattung 

Bei dem Wärmegewinn im Haus hat die Sonnenstrahlung den größten Anteil. Die Solarstrahlung 
wird durch Lufttemperaturerhöhung, direkte und indirekte Strahlung bemerkt. Bevor wir die 
Maßnahmen für die Beschattung des Baukörpers ergreifen, müssen wir an drei folgende Punkte 
denken: 

- Wann und wie lange ist die Solarstrahlung im Jahr erwünscht. Wann fängt sie an und für wie 
lange ist sie unerwünscht? 

- Azimutwinkel der Sonne und ihre Höhe und die Änderung des Klimas studieren. 
- Direkte, indirekte und die Stärke der Solarstrahlung im ganzen Jahr erkennen. 

Schatten kühlt die Gebäudeoberfläche und verhindert das Eindringen der Sonnenstrahlung. Die 
Simulationsteste haben bewiesen, dass der Wirksamkeitsgrad der Sonnenstrahlung sich am meis-
ten in angemessener Gebäudegeometrie, kompakter Form, die Materialeigenschaft und in der ge-
eigneten Hausorientierung vermindert. Die Oberflächengegebenheit und die Farbe zeigen im 
Vergleich wenig Einfluss. 
Die Beschattung des Daches ist eine komplizierte Maßnahme. Gute Beschattung des Dachs und 
der Fassade des Baukörpers am Tag im Sommer hat wesentlichen Einfluss auf die thermische 
Raumbehaglichkeit in der Nacht. Die äußere Beschattung des Gebäudes könnte vor allem zur 
Verminderung der Aufheizung durch heiße Umgebungsluft und der intensiven Sonnenstrahlung 
erbracht werden. Die einzige übliche effektive Baumethode im Untersuchungsgebiet ist der Auf-
bau vom zweiten Stockwerk, um die Erdgeschossebene vor der Sommerhitze und Winterkälte zu 
schützten. Die verdichtete Bauweise nebeneinander ist dort auch eine wirksame Maßnahme der 
Beschattung. 
Es muss über gewisse Schattenbeschränkung nachgedacht werden, weil dort in der heißen Zone 
der Region im Winter wegen der kalten und sehr kalten Luft die Aufnahme von Solarwärme im 
Innenraum des Gebäudes erwünscht ist. 
In einem Haus fordert jeder Raum eine bestimmte Beschattung. Die Verteilung der Räume sollen 
nach diesem Prinzip gelöst werden. [6] 

Trocken-heiße Klimazone in Flach- und Hochland des Untersuchungsgebiets 

•••• Verschattung der Ost- und Westfassaden durch Bäume und Kletterpflanzen, die am Morgen 
und am Abend direkte Sonnenstrahlung bekommen. Weil die vom Westen kommende Nach-
mittagssonne am stärksten ist, muss die Westfassade mehr Schatten haben als die Ostseite. 

•••• Verwendung von vertikalen Markisen, die wieder zusammengedreht oder aufgerollt werden, 
um den Schatten für bestimmte Zeit bei Dach, Wand und Fenster zu spenden. 

•••• Verwendung gewisser Arten von Kletterpflanzen, die ihre Blätter im Winter verlieren, über 
Pergola oder ähnliche Überstände für jahreszeitliche Abschattungen. 

•••• Beschützen der Südwände durch herauskommende Balken oder mit verschiedenen natürlichen 
und nichtnatürlichen Vorrichtungen. 

•••• Bei der natürlichen Beschattung für die West- und Südseite sollen die Pflanzen verwendet 
werden, die im Winter ihre Blätter abwerfen. 

•••• Beschützen der Öffnungen durch äußere feste, vertikale, waagerechte, bewegliche und reflek-
tierende Solarschutzvorrichtungen. Das Material soll das Licht wenig absorbieren und nicht 
heiß werden (Abb.-225-). 

•••• Beschattung des Daches durch natürliche Pergola oder Dachüberdeckung aus Holz als zweite 
Variante (Abb.-185-). Begrünung des Daches reduziert drastisch den Sonnenstrahlungseffekt. 
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5.1.3.1.8  Shading 

Solar radiation is the cause of the largest portion of heat gain in the house. Solar radiation is per-
ceived by an increase in air temperature, and direct and indirect radiation. Before we decide on 
the measures for the shading effect of the building structures, we must think of the following 
three points: 

- When and how long is solar radiation desired in the year? When does it begin and how much 
of it is unwanted? 

- Study azimuth angles of the sun and their height and change in climate. 

- Recognize the direct and indirect strength of the solar radiation generally in the year. 

Shade cools the building surface and prevents the penetration of the solar radiation. It was 
proved in the simulation test that with appropriate building geometry, a compact form and suit-
able house orientation the effectiveness degrees of solar radiation decreases. The material prop-
erty, surface condition and the colour show little influence in comparison. 
The shading of the roof is a complicated measure. Good shading of the roof and front of the 
structure during daytime in summer has substantial influence on the thermal space comfort at 
night. The outside shading of the building could significantly aid the reduction of heating by hot 
ambient air and intensive solar radiation. The only usual effective building method in the inves-
tigation area is the structure of the second floor, which is done in such a manner to protect the 
ground floor level from the summer heat and winter cold. The consolidated building method 
(next to each other) is also an effective measure of shading. In the hot zone of the region certain 
restrictions of shade should be kept in mind because of cold and very cold air in winter, at which 
times solar warmth is desired in the interior of the building. 
In a house each area demands a certain amount of shade; distributions of the rooms are to be 
solved according to this principle. [6] 

Hot-dry climate zones in flat land and high land of the investigation region 

•••• Shading of the east and west fronts by trees and climbers, which get direct solar radiation in 
the morning and evening. Due to the sun being at its strongest in the afternoon when it comes 
from the west, the west front must have more shade than the eastern side. 

•••• Use of vertical marquees, which are again turned or to rolled up in order to shade the roof, 
wall and window for a certain length of time. 

•••• Use of certain kinds of climbers, which lose their leaves in winter, over a pergola or similar 
projections for seasonal shadings. 

•••• Protect the south walls by coming out balcony or with various natural and manmade devices.  
•••• With the natural shadings for the west and south side the plants are to be used, which shed 

their leaves in winter. 
•••• Protect the openings using outside firm, vertical, horizontal, mobile and reflecting solar safety 

devices. The material is to absorb a little of the light and not become hot (Fig. - 225). 
•••• The shading of the roof using either a natural pergola or roof covers made from wood (Fig. - 

185). Greening of the roof drastically reduces the effect of solar radiation. 
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Gemäßigte Klimazone im Gebirgsland 

Für gemäßigte Sommermonate braucht das Gebäude in dieser Zone auch die leichte Verschat-
tung, um die Fassade vor direkter Sonnenstrahlung zu schützen. Die Verschattung des Baukör-
pers kann durch natürliche Mittel und die Öffnungen des Innenbereiches überwiegend durch 
Vorhänge und äußere Rollläden, Lamellen, Jalousien und Markisen erfolgen. 

5.1.3.1.9  Lüftung 

Nur die Luft kann für die Lüftung des Hauses und Senkung seiner Innentemperatur verwendet 
werden, wenn die bewegende Lufttemperatur unter der Innenraumtemperatur und dem Körper-
temperaturstand liegt. So eine niedrige Lufttemperatur werden wir nur abends und in der Nacht 
der Sommerzeit im Untersuchungsraum haben können. 
Die bewegende Luft am Tag hat eine höhere Temperatur als der Körper, dann erscheint die Ver-
dunstung direkt auf der Haut. Unser Körper verwendet die Umgebungswärme der Haut, um das 
Wasser zu verdampfen. Dadurch sinkt gleichzeitig die Temperatur auf der Haut und wir fühlen 
sofort die Erfrischung der Luft. 
Die Abendluftbewegung ist von dem Luftdruck innerhalb und außerhalb des Gebäudes abhängig. 
Außerdem beeinflussen die Öffnungen und ihre waagerechten und senkrechten Abstände zum 
Ende der Wand den Winddruck und ihre Ausrichtung im Raum (Abb.-189-, -190-, -191-). 
Die Voraussetzung der Bauplanung in heißen tropischen Gebieten hat einen engen Zusammen-
hang mit der Abendlüftung, Verschattung und erwünschten Luftbewegung. Das zu wissen, reicht 
nicht aus, sondern sollten Kenntnisse über andere Einflussfaktoren wie die Art von Luftbewe-
gung, Oberflächen, Bepflanzung und Wasserflächen vorliegen, um eine milde Brise für die Lüf-
tung des inneren Teils des Gebäudes zu sichern. Die Maßnahmen unterscheiden sich von tro-
ckenheißer Zone zur gemäßigten Klimazone im Gebirgsland. 
Die Luftbewegung verursacht durch Verdunstung eine Temperaturabsenkung auf der Haut des 
Menschen. Dabei erfrischt sich die Luft mit verdampfter Feuchte und es steigt der Feuchtigkeits-
gehalt in der Luft in einem Raum mit mehreren Menschen und es erhöht sich die Luftgeschwin-
digkeit. 
Die frische Abendluft in tropischen Gebieten des Untersuchungsraums kann für die Kühlung der 
Bauteile ausgenutzt werden, die eine Wirkung auf die thermische Behaglichkeit der Innenluft bis 
zur Mittagszeit dem nächsten Tag zeigen könnte. [5] 

Trocken-heiße Klimazone in Flach- und Hochland des Untersuchungsgebiets 

•••• Regelmäßige Durchführung der aktiven oder passiven Abendlüftung im Gebäude zur Auf-
nahme kühler Nachtbrise in den Sommermonaten. Aus hygienischen Gründen könnte tags-
über auf minimale Fensteröffnungen nicht verzichtet werden. In dem Fall sollte nur die fri-
sche Luft auf der unteren Seite des Fensters ohne Staub und Sand durchgelassen werden. Die 
frische Luft ist schwer, bleibt unten und die warme dagegen vergrößert durch Erwärmung die 
Abstände zwischen Luftmolekülen und steigt nach oben (Abb.-194-). 

•••• Nach der Nachtlüftung bis zur Morgenfrühe soll das Haus tagsüber gegen aufgeheizte Luft, 
Trockenheit und Staub am meisten geschlossen bleiben. 

•••• Einführung von gezielten Luftströmen sollte öfter durch Lufttürme im Haus durchgeführt 
werden. 
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Moderate climate zone in the mountain region 

For moderate summer months the buildings in this zone also need shading in order to protect the 
front from direct solar radiation. The shading of the building structure can take place via natural 
means, and the openings of the internal area predominantly via curtains, and outside sliding shut-
ters, lamellas, shutters and marquees. 

5.1.3.1.9  Ventilation 

Only air can be used for the ventilation of the house and to lower of its interior temperature if the 
moving air temperature is below the interior temperature and the body temperature conditions. 
We could only have such low air temperatures in the evening and at night during summer in the 
investigation area. 

Moving air during daytime has a higher temperature than the body, so evaporation appears direct 
on the skin. Our body uses the ambient heat of the skin in order to evaporate the water. As a re-
sult, the temperature on the skin drops at the same time and we immediately feel the refreshing 
air. 
The evening air movement depends on the air pressure inside and outside the building. In addi-
tion, the openings and their horizontal and vertical of distances from the end of the wall affect 
the wind pressure and their adjustment in the area (Fig.-189, -190, -191). 
The condition of the building design in hot tropical areas has a close relationship with evening 
ventilation, shading and desired air movement. It is important to have sufficient knowledge of 
other factors of influence like the kind of air movement, surfaces, planting and water surfaces 
present in order to secure a mild breeze for the ventilation of the internal part of the building. 
The measures differ from drying-hot zone to the moderate climate zone in the mountain region. 
The air movement causes a temperature reduction on the skin of humans by evaporation. This re-
freshes the air with evaporated dampness and raises the moisture content in air in an area with 
several humans and at increased air speed. 
Fresh evening air in tropical areas of the investigation region can be used for the cooling the con-
struction units, the effect of which on the thermal comfort of interior air could last until midday 
the following day. [5] 

Hot-dry climate zones in flat land and high land of the investigation region 

•••• Regular execution of the active or passive evening ventilation in the building for the admis-
sion of cool night breeze in the summer months. For hygienic reasons windows could only be 
opened for a short time during the day. Only fresh air free of dust and sand should be let 
through the lower side of the window. Fresh air is heavy and remains low, while the warm 
against it increased by heating up the distances between air molecules and rises upward (Fig. -
194-). 

•••• After the night ventilation which goes on until early morning the openings to the house should 
remain closed during the day to prevent heated air, dryness and dust getting in. 

•••• Introduction of purposeful air flows should be accomplished more frequently using air towers 
in the house. 
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Abb. -226- Wärme verursacht die Ver-
dunstung des Wassers und sinkt die 
Luft- und Raumtemperatur und führt 
zu Erhöhung der Feuchte. S. KADR 

Fig. -226- Warmth causes the evapora-
tion of the water and sinks air and am-
bient temperature and leads for in-
crease of the dampness. 2009 

•••• Einführung der aktiven Abendlüftung für einen schnellen Luftwechsel. Für die zügige Aus-
breitung und das Austreiben der am Tag geladenen warme Luft im Haus ist der elektrische 
Luftwechsler sehr wichtig und wirkungsvoll bei der Kühlung der Deckenoberflächen, wo die 
Hitze sich sammelt. 

•••• Bei der abgehängten Decke, die im gesamten Untersuchungsraum üblich ist, sollte in der 
Nacht die Luft zwischen den beiden Decken gewechselt werden, um den belastenden Hitze-
stau zu vermeiden. Sonst verlässt die Hitze die ganze Nacht den eingeschlossenen Raum 
durch Konvektion langsam zum Luftraum im Haus. 

•••• Aktivierung der Abendlüftung auf dem Dach durch das transparente Dachgelände. Den ge-
mauerte Dachraum, der im Untersuchungsraum üblich ist, erhöht den Wärmestau und verzö-
gert insgesamt das Auskühlen der Gebäudeteile (Abb.-171- links). 

Gemäßigte Klimazone im Gebirgsland 

In der gemäßigten Zone der Region steigt die Tagestemperatur im Sommer nicht mehr als auf 36 
°C. Aus diesem Grund reicht eine passive Abendlüftung für ein paar Stunden aus die inneren 
Bauteile des Gebäudes grundsätzlich zu kühlen. 
Die gemäßigte Tagestemperatur und die niedrige Nachttemperatur durch die Höhenlage des Ge-
bietes hilft dabei schnell den Hauskörper zu temperieren. 

Die Maßnahmen, die die Lüftung unterstützen, sind: 

•••• Die Orientierung der Gebäudelängsachse nach Hauptwindrichtungen. 
•••• Verkürzen der Raumtiefen. 
•••• Einordnen von Querlüftungsöffnungen an gegenüberliegenden Raumseiten für eine sehr akti-

ve Luftzirkulation. 

Die Bauteile der Häuser werden in diesem Gebiet tagsüber nicht so warm, deswegen ist die klei-
ne Tageslüftung im Gegensatz zu anderen Untersuchungsgebieten möglich. Die passive Abend-
querlüftung kühlt das Gebäude und die Raumluft schnell. 
Die Lüftung gehört hier auch zu den aktiven Maßnahmen 
für die natürliche Klimatisierung der Wohnhäuser und be-
einflusst positiv den Jahresenergiebedarf und Energiekos-
ten. 

5.1.3.1.10  Vegetation und Wasserflächen 

Vegetation in Form von Bäumen, Büschen für den Schatten 
und Obstplantagen für die Ernte oder als Wiese, Blumen 
und Hecken schaffen nicht nur ein verbessertes Mikroklima 
für das Gebäude, sondern auch eine gute Umgebung insge-
samt in der Stadt. Damit kann die Hitze, der starke Wind, 
der fliegende feine Sand zum großen Teil kontrolliert wer-
den. Das Wasser und die Vegetationsfläche laden tagesüber 
im Sommer viel weniger Wärmeenergie auf als die Erde. 
Durch den unterschiedlichen Druck zwischen den beiden 
entsteht die Brise über dem Wasser und bewegt sich Rich-
tung vegetationslose Area. Das wiederholt sich in der 
Nacht, aber dieses Mal in der verkehrten Richtung. 
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•••• Introduction of active evening ventilation for a fast change of air. For the rapid expansion and 
expel in daytime, loaded warm air out in the house the electrical air change is very important 
and effective for cooling the cover surfaces where the heat collects. 

•••• With the suspended cover, which is usual in the entire investigation area, air between the two 
covers should be changed in order to avoid the loading heat congesting at the night. Other-
wise, the heat slowly leaves the enclosed area the whole night by convection into the air space 
in the house. 

•••• Activation of the evening ventilation on the roof by the transparent roof area. The accumula-
tion of heat increases the heat congestion and retards cooling of the bricked roof space, which 
is usual in the investigation area and other areas of the building (Fig. -171-). 

Moderate climate zone in the mountain region 

In the moderate zone of the region the daytime temperature raises in the summer no more than to 
36 °C. For this reason a few hours of passive evening ventilation is enough to cool the internal 
construction units of the building. 

The moderate daytime temperature and the low night temperature due to the altitude of the area 
thereby help to keep the house at a moderate temperature. The measures, which support the ven-
tilation, are: 

•••• The orientation of the building’s longitudinal axis to main wind directions 
•••• Shortening of the depths of the room 
•••• Arrange cross-ventilation openings at opposite sides to facilitate very active air circulation. 
The construction units of the houses do not become as warm in this area during the day; there-
fore a small amount of daily ventilation is possible contrary to other investigation areas. The pas-
sive evening cross-ventilation cools the building and the air quickly. 
The ventilation here also belongs to the active measures for the natural air conditioning of the 
houses and positively affects the annual energy requirement and energy costs. 

5.1.3.1.10  Vegetation and Water surfaces 

Vegetation in the form of trees, shrubs for the shade, and fruit plantations for the harvest or as 
meadow, flowers and hedges not only create an improved microclimate for the building, but also 
a good environment altogether in the city. Thereby cans the heat, the strong wind, which is con-
trolled to a large extent by fine flying sand. During summer the water and vegetation surface 
load daily much less heat energy than the earth. The different pressures between create the 
breeze over the water and which moves towards the vegetation less area. This repeats at the 
night, but this time in the opposite direction. 
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Der Garten und Wasserfläche haben immer die spezielle Bedeutung bei dem Bauen im gesamten 
Orient. Der abgehängte Garten in Babylon, die fantastische Gärten von Samarkand und Buchara 
in der Geschichte sind gute Beispiele und beweisen das. 
Neben den ästhetischen und guten psychologischen Effekten der Vegetation im oder um das 
Haus kann gleichzeitig ein wesentlich positiver Einfluss auf das Umgebungsklima festgestellt 
werden. Sie erfrischen und filtern die Luft im Sommer, bevor die Luft in die Räume eindringt. 
Die höhere Absorptionsrate an den Blätter- und Rasenoberflächen vermindert den Einfluss und 
die Intensität der Solarstrahlung. Die Vegetation verhindert grundsätzlich die Erosion der Erde 
und befestigt diese bei heftigen und langen Windbewegungen und Regenfällen. Die Blendung 
und die Umgebungsreflexion werden dadurch sehr vermindert. 
Das Wasser ist ohne Zweifel der Schlüssel für das Leben aller Lebewesen. Ein Garten ohne 
Wasser hat wirklich keinen großen klimatischen Einfluss. Das Wasser dient dem Trinken, und es 
tritt in Form von kleinen oder großen Teichen, Wasserfällen, als Meer, Fluss, Bach und Quelle 
auf. Es hilft bei der Windbewegung und erstellt die Brise und den Monsunwind. Die Wasserflä-
chen helfen dabei, die Verdunstungen in der Luft zu steigern und durch die andauernden niedri-
gen Lufttemperaturen an den angrenzenden Oberflächen des Wassers beeinflusst die trockene 
Luft der Umgebung. Durch Verdunstungen sinkt die Lufttemperatur und steigt die Luftfeuchtig-
keit. [3] 

Trocken-heiße Klimazone in Flach- und Hochland des Untersuchungsgebiets 

Im Allgemeinen ist der Untersuchungsraum die vegetationsarme Zone. Das führte mit der Zeit 
zu bemerkenswerter Steigung der Lufttemperaturen besonders im Sommer und dadurch ist das 
Wohlgefühl der ansässigen Bewohner verloren gegangen. Der ständig steigende Energiebedarf 
ist die Folge der überwiegend trockenen Oberflächen. Die wichtigsten Maßnahmen, die drastisch 
mehr Grünfläche anbieten können sind: 

•••• Intensive Begrünung des Straßensystems. 
•••• Bedeckung der Oberflächen durch Rasen und verschiedene Pflanzen statt Beton oder Fliesen, 

die Durchlassen des Wassers in die Erde verhindern. 
•••• Gleichmäßige Verteilung der Parkanlagen in der Stadt. 
•••• Vermehren und Verteilen aller Arten der Wasserflächen in der Stadt. 
•••• Die Verwendung des Grundwassers soll stark eingeschränkt werden. 
•••• Planung der intensiven grünen Gürtel um die Wohnsiedlungen und die Stadt. 
•••• Verteilung des Wasserpotenzials im Land in Form von Kanälen, Bächen und Flüssen, nicht 

nur in der Stadt, sondern auch auf dem Land, für verschiedene landwirtschaftliche und klima-
tische Zwecke. 

•••• Umwandelung  aller unnötigen festen Flächen in der Stadt zu Grünflächen. 

Gemäßigte Klimazone im Gebirgsland 

Aufgrund von der vegetationsreichen Gebirgsregion ist die Notwendigkeit für grüne Oberflächen 
nicht so groß wie bei den anderen Zonen des Untersuchungsraums. 
Trotzdem soll diesen Landteil auch intensiv bepflanzt und mit Waldflächen bedeckt werden, da-
mit der positive klimatische Einfluss des Gebiets im Sommer auf das Hoch- und Flachland der 
Region weiter steigt und den Effekt des herrschenden Wüstenklimas des Südiraks lindert. 
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The garden and water surface always have a special meaning in buildings in the Orient. The sus-
pended gardens of Babylon, the fantastic gardens of Samarkand and Bukhara in history are good 
examples which prove that. 
Besides good aesthetic and psychological effects of the vegetation in or around the house it can 
have a substantial positive influence on the environment climate at the same time. It refreshes 
and filters air in the summer, before the air penetrating into the rooms. The higher absorption 
rate on the leaf and lawn surfaces reduces the influence and the intensity of the solar radiation. 
The vegetation prevents the erosion of the earth and fixes it during long and violent wind move-
ments and rainfalls. The glare and environment reflection are thereby very much decreased. 
The water is certainly the key to life for all organisms. A garden without water really has no 
large climatic influence. Water serves for drinking, and it appears in the form of small or large 
ponds, waterfalls, seas, rivers, brooks and from source. It helps during the wind movement and 
provides the breeze and the monsoon wind. The water surfaces help to increase the evaporations 
in air and the continuous low air temperatures at the adjacent surfaces of the water affect the dry 
air of the environment. As a result of evaporation the air temperature raises and lowers the air 
humidity. [3] 

Hot-dry climate zones in flat land and high land of the investigation region 

Generally, the investigation area is the vegetation-poor zone. That led during the time to a re-
markable upward gradient of air temperatures in the summer and thereby the well-being feeling 
of the resident inhabitants fell or disappeared. The constantly rising power requirement is the re-
sult of predominantly dry surfaces. The most important measures, which can offer drastically 
more green area, are: 

•••• Intensive greening of the road system 
•••• Coverage of the surfaces by lawns and different plants instead of concrete or tiles, which pre-

vents letting the water through into the earth 
•••• Even distribution of the parks in the city 
•••• Increasing and distributing all kinds of the water surfaces in the city 
•••• The use of the groundwater is to be strongly limited 
•••• Planning of the intensive green belts around the housing developments and the city 
•••• Distribution of the water potential in the region in the form of channels, brooks and rivers, not 

only in the city, but also on the country, for different agricultural and climatic purposes. 
•••• Conversion of all unnecessary solid surfaces in the city to green areas 

Moderate climate zone in the mountain region 

Due to vegetation-rich regions in the mountain country the necessity for green surfaces is not as 
large as with the other zones of the investigation area. Nevertheless, the land part is also to be in-
tensively planted and covered with forest surfaces, so that the positive climatic influence of the 
area continues to rise in the summer into the high and flat country of the region and alleviates the 
effect of the dominant desert climate of southern Iraq. 
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5.1.3.1.11  Höfe und die Außenräume 

Das Courtyardkonzept hat mit dem simplen und einfachen Charakter eine lange Tradition, be-
sonders auf dem Land in heißen Ländern. Letztlich ist diese Idee auch in den modernen verdich-
teten Reihenhäusern in den Großstädten als kleiner Court im Haus realisiert und auf großen Flä-
chen erfüllt worden. Der neue Court hat keine direkte Verbindung zu den Räumen wie bei den 
alten Hof. Der Hof hat den guten thermischen Effekt nicht nur in der Nacht, sondern auch am 
Tag in der heißen Zone für sich selbst und auf die umgebenden Räumen im Gebäude bewiesen. 
„Wie in den meisten warmen Klimazonen finden viele Alltagstätigkeiten außerhalb der Wohn-
häuser statt. Deshalb ist es notwendig, die externen Räume gerade wie das Gebäude selbst so 
sorgfältig zu behandeln“.142 
Die besten thermische Außen- und Innenräume in dem heißtrockenen Klima im Untersuchungs-
gebiet sind die bedeckten Innenhöfe und Courtyard (Abb. -141-, -142-, -209- und -210-). 

Trocken-heiße Klimazone in Flach- und Hochland des Untersuchungsgebiets 

•••• Planung von bedeckten großen Innenhöfen in den Wohnhäusern, um das Eindringen der Son-
nenstrahlung und direkte Überhitzung der Hofwände zu verhindern. Die hohen Courtyard-
wände verhindern die Solarstrahlung und verschatten eine große Fläche von dem Hof und den 
Außenwänden. Die Temperatur nahe dem Boden sinkt und beeinflusst den thermischen Zu-
stand der Räume im Haus. 

•••• Bepflanzen und Einbringen von Wasserflächen und Vegetationen in Innen- und Außenhöfen 
•••• Planung der größeren Außenräume in Form von Gärten und Wasserflächen rund um die 

Wohnhäuer und Verkleinerung der Gebäudewohnfläche um 1:3-Verhältnis zu dem Grund-
stück des Hauses, im Gegensatz zur Planung, die heutzutage immer noch im gesamten Unter-
suchungsraum über 3:1 für das Gebäude und Grünflächenanteil durchführt. 

Die Bäume, die Pflanzen und das Wasser steigern die Luftfeuchtigkeit durch Verdunstung. Sie 
erfrischen den warmen Wind und halten den Staub und Sand fest. Außerdem schenken die Bepf-
lanzungen auch Verschattungen, Schönheit und die angenehme Atmosphäre. 

Der Boden im Hof ist am Tag kühler als die Luft und die Umgebungsoberfläche. Deshalb ziehen 
die Wärme an und senkt dadurch die Temperatur im Hof. In der Nacht übergibt der Boden die 
Wärme wieder an die Luft und kühlt sich nochmals. Den gleichen Einfluss zeigt auch das Was-
ser bei der Kühlung der Luft und Umgebungsoberflächen. 
Dieses Prinzip hilft uns bei der thermischen Optimierung in den Häusern, besonders im Untersu-
chungsgebiet, wo der Tag die heißesten Temperaturen und die Nacht die niedrigsten mit über 22 
°C liefern. 

5.1.3.1.12   Unterirdisches Bauen 

Natürliche Kühlung der Erde ist eine passive Maßnahme für die thermische Behaglichkeit in den 
heißtrockenen Ländern. Die stabile Temperatur der Erde und der große Unterschied mit der Au-
ßentemperatur gibt uns eine gute thermische Gelegenheit für die passive Nutzung des Kühlens 
der Erde.  
 

                                                 
142  Koenigsberger | Ingersoll | Mayhew | Szokolay, 1973, Manual of tropical housing and building, Part one: 

Climatic design. S. 205. [1]. Original Text: As in most warm climates much of the day to day activities take 
place out of doors. It is therefore necessary to treat the external spaces just as carefully as the building itself.[1] 
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5.1.3.1.11  Courtyards and the outside space 

The courtyard concept has a long tradition with its simple character, particularly in hot countries. 
Lately is this idea also was realized in the modern consolidated terraced houses in the large cities 
as a small courtyard in the house and fulfilled on large surfaces. The new courtyard does not 
have a direct connection to other rooms like the old yard. The yard not only has a good thermal 
effect at night, but it was also proved it did during daytime in the hot zone and in the surrounding 
areas of the building. 

“As in most warm climates much of the day-to-day activities take place out of doors. It is there-
fore necessary to treat the external spaces just as carefully as the building itself”. 

The best thermal outside and interiors in the hot-dry climate in the investigation area are the cov-
ered inner courts and courtyard (Fig. -142-, -209- and -210-). 

Hot-dry climate zones in flat land and high land of the investigation region 

•••• Planning of large covered inner courts in the houses, in order to prevent the penetration of the 
solar radiation and direct overheating of the yard walls. The high courtyard wall prevents the 
solar radiation and shades a large area of the yard and the external walls. The temperature 
close to the ground falls and affects the thermal condition of the areas in the house. 

•••• Create vegetation and create water surfaces in interior and external courtyards 
•••• Planning of the larger outside space in the form of gardens and water surfaces around the 

dwelling houses and a reduction of the building floor space to around a 1:3 relationship to the 
property of the house, contrary to the planning which accomplishes 3:1 for the building and 
green area portion which nowadays is still the case in the entire investigation area. 

The trees, the plants and the water increase the air humidity by evaporation. They refresh the 
warm wind and retain the dust and sand. In addition, the plantings also provide shade, beauty and 
a pleasant atmosphere. The ground in the yard is in daytime as cool as the air and the environ-
ment surface. Therefore, attract the heat and thereby lowers the temperature in the yard. At night 
the ground delivered the warmth over air and cools again. Also, the water shows as having the 
same influence with the cooling of air and environment surfaces. This principle helps us during 
the thermal optimization in the houses, particularly in the investigation area where the day the 
hottest and the night the lowest temperatures over 22 °C supply. 

5.1.3.1.12  Underground building 

Natural cooling of the earth is a passive measure for the thermal comfort in the hot-dry countries. 
The stable temperature of the earth and the large difference to the outside temperature gives us a 
good opportunity for the passive use of cooling the earth. 
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Abb. -227- Einfluss der außen Kellerdämmung auf 
die Innentemperatur. Quelle: Koblin | Krüger | 
Schuh, Handbuch, passive Nutzung der Sonnen-
energie. S. 31 [2] 

Fig. -227 - Influence that outside cellar insulation 
on the interior temperature. 

Die Hitze oder Kälte beeinflussen nur eine 
ne Schicht, bis zu 80 cm, der Erde. Die Oberflä-
che der Erde wird tagesüber schnell warm, was 
von der Bedeckungsart abhängig ist, und abends 
verliert sie auch so schnell die Temperatur. Die 
große Speichermasse der Erde hilft uns nicht nur 
beim unterirdischen Bau, sondern auch bei der 
Auskühlung der Wasser-, Grün und Solidflächen 
in der Stadt. Die Temperatur über der Erde ist 
abends niedriger als die Temperatur über dem 

Wasser oder Asphalt und Steinbelag. 
Unterirdisches Bauen heißt hier teilunterirdischer Baukörper. Es hat in heißtrockenen Ländern 
mehr Bedeutung im Sommer als für Winter. Natürlich zeigt der totale unterirdische Bau klima-
tisch mehr Vorteile, aber erhöht die Kostenpreise, braucht Extragedanken bei der Bekämpfung 
der erhöhten unterirdischen Feuchtigkeit und verlangt nicht zuletzt Know-how, erfahrene Fach-
leute und Untersuchungen in diesem Bereich. 

Der unterirdische Bau hat im Sommer wichtige Vorteile wie: 

- Die unterirdische Temperatur liegt immer im heißen Sommer unter der Außentemperatur in 
Höhe von 5-10 °C. Die Oberflächentemperatur der Erde im Keller ist niedriger und beeinf-
lusst die Lufttemperatur im Keller als auch im Erdgeschoss durch Wärmeleitung und Wärme-
strahlung. 

- Es reduziert den Energiebedarf im Sommer und Winter und lässt die Energiekosten deutlich 
sinken, besonders wenn der Raum in der Mittagszeit bis zum späten Nachmittag im Sommer 
für das Wohlbefinden des Menschen ohne Einsatz technischer Klimaanlagen benutzt wird. 

- Die Kellerräume sollen in heißtrockenen Ländern nicht gegen das Erdreich außen gedämmt 
sein, um die kühle Temperatur der Erde hineinlassen zu können. Sonst werden die unterirdi-
schen Räume wärmer. Es ist zu empfehlen, dass sie gegen die Wohnräume im Erdgeschoss 
gedämmt sein müssen, damit sie kühle bleiben. Kühle Keller in der heißtrockenen Zone des 
Untersuchungsgebiets sind als Wohnraum sehr gut geeignet. Sie können auch im Sommer zur 
Kühlung der Wohnräume durch Extra-Zwischenöffnungen verwendet werden (Abb.-124-, -
227-). 

Der unterirdische Bau hat in der gemäßigten Bergregion weniger Sinn für die Sommerzeit. Er 
kann mehr für die kalte Winterzeit bei dem Jahresenergiebedarf helfen. 

5.1.3.1.13  Verbesserung des Gebäudeumfelds und Makroklima der Stadt 

Klimatische Probleme in den Städten der Region wie Erwärmung und die Beeinträchtigung des 
Windverhältnisses werden durch Einbringen von unheimlich großen Baumassen, Vernichtung 
des Untergrundwassers, den hohen Versieglungsgrad und Verringerung der Grünfläche, Autos 
und Inbetriebnahme von tausenden Strom-Generatoren verursacht. 

Die Verbesserung des Stadtklimas bezieht sich auf die Senkung der Oberflächentemperatur, die 
Erniedrigung der Lufttemperatur und die Erhöhung der Luftfeuchtigkeit. 
Die intensive Begrünung des Gebäudes und der Stadt ist ein wichtiger klimatischer Einflussfak-
tor neben den vielen anderen Maßnahmen zur Verbesserung der allgemeinen ökologischen und 
klimatologischen Situation. Die ökologische und klimatische Qualität von Wohnquartieren sind 
davon abhängig. 
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The heat or coldness affects only a thin layer, up to 80 cm, of the earth. In the daytime the sur-
face of the earth becomes warm quickly, which is dependent on the kind of coverage, and then 
loses its temperature in the evening quickly. The large storage mass of the earth helps us not only 
with the underground building, but also with cooling down the water, green and solvent surfaces 
in the city. The temperature over the earth is lower in the evening than the temperature over the 
water or asphalt and stone surfaces. An underground building is called a part-underground struc-
ture here. It has more meaning in hot-dry countries in the summer than for winters. Naturally, the 
total underground building shows climatically more advantages, but increases the cost price, 
needs more thought in the battle against the increased underground humidity and requires know-
how, experienced specialists and investigations in this area. 

The underground building has important advantages in the summer like: 

- In the hot summer the underground temperature always lies below the outside temperature 
around 5-10 °C. The surface temperature of the earth in the cellar is lower and affects the air 
temperature in the cellar and in the ground floor by thermal conduction and radiant heat. 

- It reduces the power requirement in the summer and in the winter and significantly reduces 
energy costs, particularly if the area is used from midday to late afternoon in the summer for 
the well-being of humans without employing electrical air-conditioning systems. 

- The cellar areas should not be insulated in hot-dry countries against the soil outside, in order 
to be able to let in the cool temperature of the earth. Otherwise the underground areas become 
get warmer. It is recommended that they are insulated against the living rooms in the ground 
floor, so that they cool remain. Cool cellars in the hot-dry zone of the investigation area are 
suitable as dwellings. They can also be used in the summer for the cooling of the dwellings 
especially through intermediate openings (Fig. - 124, -227). 

The underground building has in the moderate mountain region less sense of the summer time. It 
can help more for the cold winter time with the annual energy requirements. 

5.1.3.1.13  Improvement the surrounding of building and macroclimate of the city 

Climatic problems in the cities of the region such as the air heating up and the impairment of the 
wind relationship come through bringing ever so large structural mass, destruction of the under-
ground water, a high sealing degree and reduction of green areas, cars and the starting-up of 
thousands of electric generators. 
The improvement of the urban climate refers to the lowering of the surface temperature, the deg-
radation of the air temperature and the increase of the air humidity. 
The intensive greening of the buildings and the city is an important climatic factor of influence 
aside from the many other measures for the improvement of the general ecological and climato-
logically situation. The ecological and climatic quality of residential districts depends on it. 
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Das Gebäudeumfeld sollte mit allen Frei- und Bebauungsflächen, der Garten-, Dach- und Fassa-
denbegrünung für die positiven klimatischen Änderungen im Gebäude berücksichtigt werden. 
Dadurch wird eine Auflockerung von zu dichten Baustrukturen erfolgen. Diese Maßnahmen ver-
bessern das Mikroklima des Hauses. Die Verbesserung der klimatischen Bedingungen auf einen 
großen Umkreis, zum Beispiel des Stadtteils, bezeichnet das Mikroklima, aber auf der Ebene der 
Stadt und der Region nennt man das Makroklima. 

Trocken-heiße Klimazone in Flachland, Hochland und Gebirgsland 

•••• Minimierung der Bebauungsfläche auf dem Grundstück durch GRZ-Richtlinien. 
•••• Verzicht auf Bodenversieglung im Grundstücksbereich, um das grüne Umfeld weiter und 

noch mehr zu vergrößern. 
•••• Die Wegflächen im Garten des Gebäudes oder in der Stadt sollten großzügig mit Sand oder in 

Sand verlegten Pflasterbelägen verwendet werden. 
•••• Intensive Begrünung der Wandflächen und unbegehbare Dachflächen im Haus für einen bes-

seren thermischen Einfluss auf die Temperatur der angrenzenden Luftschicht, die Bauteile 
selbst und auf die gesamte Lufttemperatur der Stadt. 

•••• Intensive Begrünung der Straßenräume und Stadtplätze für die Absenkung der Straßentempe-
raturen und angenehme Luftfeuchtigkeit etc. 

•••• Verteilung der Wasserflächen und Parkanlagen im Land und in den Städten zur Temperierung 
und Erfrischung der Lufttemperatur. 

Die Integration von bepflanzten Straßen und Plätzen in der Stadt in ein miteinander verbundenes 
System von Freigrünflächen, Straßen und Parkanlagen leistet einen wichtigen Beitrag zur Ver-
besserung der allgemeinen klimatischen Lage. 

Die Eigenschaften und Funktionen der begrünten Freiflächen, Parkanlagen und Straßenräume 
sind in folgenden Punkten dargestellt: 

- Die Begrünung von Dächern und Gebäudefassaden verringern vor allem den Versieglungsgrad 
in der Stadt und leisten einen wichtigen Einfluss auf Klimaverbesserung der Innenstadt. 

- Die Begrünung von Dachterrassen, Innenhöfen anderer Gebäuderäume verbessern merklich das 
Innenklima. 

- Die Begrünung von Fassaden und Dächern führt am Tag zu einer niedrigen Oberflächentempe-
ratur und senkt damit die Überwärmung der benachbarten Luft und erhöht die Luftfeuchte. Die 
können eine begrenzte thermische Regulierung der Gebäudehülle darbieten. 

- Durch den hohen Versieglungsgrad der Straßen erhöht sich die Lufttemperatur und führt bei ei-
ner hohen Verkehrsbelastung zu lufthygienischen Problemen. Die Vegetationsstruktur reduziert 
diesen Anteil, beschattet intensiv die Fußwege aber weniger die Fahrbahn, feuchtet im Gegen-
satz die Luft und senkt ihre Temperatur. 

- Rasenflächen erzeugen tagsüber im Sommer hohe Temperaturen, aber sorgen in den Nacht-
stunden für eine starke Abkühlung der bodennahen Luftschicht. 

- Mit der Reduzierung der Bodenversiegelung und der Vergrößerung des Vegetationsanteils 
nimmt der biologische und gesellschaftliche Wert der Grünanlagen zu. 

- Dicht eingepflanzte Bäume führen zu den niedrigen Tagestemperaturen, aber auch zu geringe-
rer Abendabkühlung. Die Bäume mit dem größeren Abstand haben genau die umgekehrte Wir-
kung. Die großen und dicht gepflanzten Bäume haben mehr Einfluss auf das Klima und weisen 
einen höheren Kühlungsgrad auf als die kleinen und wenig geblätterten Bäume (Abb. -220-). 
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Used and unused land in the surroundings of buildings, gardens, roofs and facades should be 
considered to bring positive climatic changes in the building. Thereby a loosening of consoli-
dated building structures will take place. These measures improve the microclimate of the house. 
The improvement of the climatic conditions on a large periphery, for example, the quarter, des-
ignates the microclimate, but the city and the region the macroclimate. 

Hot-dry climate zones in flat land, high and mountain region 

•••• Minimization of the land development surface on property according to GRZ guidelines. 
•••• Renouncement of ground sealing within the property range, in order to further increase the 

surrounding green fields and more. 
•••• The way surfaces in the garden of the building or in the city should be used generously with 

sand or plaster surfaces should be changed to sand. 
•••• Intensive greening of the wall surfaces and impassable roof areas in the house for a better 

thermal influence on the temperature of the adjacent air layer and the construction units. 
•••• Intensive greening of the street spaces and city places for the sinking of the road temperatures 

and pleasant air humidity etc. 
•••• Distribution of the water surfaces and parks in the country and in the cities for keeping them 

at a moderate temperature and refreshment of the air temperature. 

The integration of plant roads and places in the city into an interconnected system of free green 
areas, streets and parks makes an important contribution for improving the general climatic situa-
tion. 

The characteristics and functions of the green open spaces, parks and street spaces are repre-
sented in the following points: 

- The greening of roofs and building fronts reduces above all the sealing degree in the city and 
has an important influence on the climatic improvement of the city center. 

- The greening of roof terraces and inner courts of other building areas noticeably improves the 
interior climate. 

- The greening of fronts and roofs leads on the day to a low surface temperature and thereby 
lowers the over warming of neighboring air and increases the humidity. Those can present a 
limited thermal adjustment of the building cover. 

- As a result of the high sealing degree of the roads the air temperature increases and leads dur-
ing a high volume of traffic to air hygiene problems. The vegetation structure reduces this 
portion, intensively shades the footpaths but less the roadway, moistens the air and lowers its 
temperature.  

- Lawns produce high temperatures during the day in the summer, but in the night provide for a 
strong cooling of the near-surface air layer. 

- With the reduction of the ground sealing and the enlargement of the vegetation portion the bi-
ological and social value of the green belts increases. 

- Densely planted trees lead to low daytime temperatures, in addition to greater evening cool-
ing. The trees with the larger distance have exactly the reverse effect. The large and closely 
planted trees have more influence on the climate and exhibit a higher cooling degree than the 
small and little leafed trees (Fig. - 220). 
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Abb. -228- Photographische Darstellung der neuesten Klimaerscheinung als 
fliegender Staubsand in Bagdad (links von Nyan Mohammed) und Arbil 
(rechts von S. KADR) 2009 und 2008 

Fig. -228 - Photographic representation of the newest climatic feature as fly-
ing dust and in Bagdad (to the left of Nyan Mohammed) and Arbil (right of 
S. KADR) 2009 and 2008 

- In dem Waldklima wird die Temperatur gedämpft, die Luftfeuchtigkeit und die Schwülerschei-
nung erhöht. 

- Die Begrünung der Stadt leistet einen wichtigen Beitrag zum Abfangen von Sand, Staub und 
Luftverunreinigungen, die Schadstoffe der Luft aktiv aufnehmen können. 

5.1.3.1.14  Schutzmaßnahmen gegen natürliche Gefahren 

Die bekanntesten Katastrophen-Erscheinungen im Untersuchungsraum sind: 

- Die Überhitzung des gesamten Landes, besonders in Flach- und Hochland in der Ba`hurra-
Zeit. Ba`hurra sind heftige rote Wirbelstürme, die von Mitte Juli bis Mitte August dauern und 
in einigen Stellen wie in Arbil und Kerkuk auf den Straßen die Grenze 50 °C überschreiten 
(Siehe Fußnote -54-, und den Punkt 4.4.2.3.7.3 im vierten Kapitel). 

- Die neuste katastrophenartige Klimaerscheinung ist der fliegende Staubsand ohne Stürme in 
der Art von feinem Staub, die den gesamten Untersuchungsraum bis zu einigen iranischen 
Grenzstädten überschirmt. Die Intensität des Sandes unterscheidet sich von einem Gebiet zum 

anderen. Seit letzten 
zwei Jahren herrscht 
durch weniger Regen- 
und Schneefall im ge-
samten Irak einschließ-
lich des Untersuchungs-
raums Trockenheit und 
Dürre. Der Grundwas-
serspiegel ist noch tiefer 
gestürzt und die natürli-
chen Wasserquellen 
werden immer weniger. 
Durch Vegetationsman-

gel ist die Erdoberfläche trockener und es fehlen die Bindungsorgane für den Zusammenhalt 
der Bodenpartikel. Der Wind nimmt die feinsten Staubpartikel mit sich und verbreitet sie. So 
ein fliegender Sand oder Staub dauert manchmal ein paar Wochen. Es ist unangenehm und ge-
sundheitsschädlich. Der Himmel wird total bedeckt und im Untersuchungsraum sieht der Him-
mel ohne Windbewegung rot aus. Aber in der Mitte und in der süd-irakische Wüste, wo der 
Sand und Staub seine Wurzeln hat, ist ein heftiger Stürm häufiger. Die Staubsanderscheinung 
bedeckt eine große Fläche nicht nur im Irak, sondern betrifft auch die Grenzgebiete aller Nach-
barländer und erschwert das Leben, führt zu Autounfällen und verursacht deutlich unter den 
dort lebenden Menschen Gesundheitsschäden (Abb.-228-). 

Biologische Schädlinge sind Insekten wie Termiten, Bohrkäfer, Fliegen, Moskitos und Tiere 
wie Ratten, Fledermäuse, Schlangen, Vögel usw. 

Die bekannteste Termitenart im Untersuchungsraum sind die Erdtermiten mit festem Nest im 
Boden und Bauteilrissen. Sie sind durch selbstgebaute Röhrenkanäle oder durch Risse im 
Mauerwerk, Beton und Möbelstück zu sehen. 

Trocken-heiße Klimazone in Flachland, Hochland und Gebirgsland 

•••• Planung der natürlichen breiten, tiefen und dichten grünen Schutzgürtel um die Städte für die 
Verbesserung des Mikro- und Makroklimas und die Sandkontrolle. 

•••• Beachtung der einzelnen Maßnahmen in Punkt 2.8 der Kurzfassung im zweiten Kapitel. 
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- In the forest climate the temperature is absorbed, which increases air humidity and the sultry 
appearance. 

- The greening of the city makes an important contribution to the interception of sand, dust and 
air pollution, which air pollutants can active gain. 

5.1.3.1.14  Protective Measures against Natural Dangers 

The disaster-like features in the investigation area are: 

- The overheating of the entire country, particularly in the flat and high region in the Ba`hurra 
time. Ba`hurra are violent red hurricanes, appearing in the middle of July in the middle of Au-
gust and in some places like in Arbil and Kerkuk on the roads the temperature exceeds 50 °C 
(see footnote -53, and point 4.4.2.3 .7.3 in the fourth chapter). 

- The newest disaster climatic feature is the flying dust that travels without the aid of storms as 
a kind of fine dust, which covers the entire investigation area up to some Iranian border 
towns. The intensity of the sand differs from area to area. For the last two years through there 
being less rain and snow in Iraq, including the investigation area, dryness and drought have 
prevailed. The ground-water level fell yet more steeply and the natural sources of water have 
become less and less. Through the lack of vegetation the earth's surface is drier and is missing 
the connection organs for the cooperation of the ground particles. The wind takes the finest 
dust particles spreads them. Flying sand or dust of this kind is sometimes carried for a few 
weeks. It is unpleasant and a threat to health. The sky is totally covered with it and in the in-
vestigation area the sky looks red when there is no wind movement. But in the center and in 
the southern Iraqi desert where the sand and dust have their origin, there are more violent 
storms happening more frequently. The dust covers a large surface not only in Iraq, but also 
the border areas of all neighboring countries and makes life there more difficult. It leads to car 
accidents and causes damage to human health (Fig. - 228). 

Biological parasites are insects such as termites, drilling beetles, flies, mosquitoes and ani-
mals such as rats, bats, queues, birds etc. 

The most well-known kinds of termite in the investigation area are the earth termites with a solid 
nest in the ground and construction unit rifts. They built tunnels in brick, concrete and items of 
furniture. 

Hot-dry climate zones in flat land, high land and mountain region 

•••• Planning of the natural wide, deep and impervious green protection belts around the cities for 
the improvement of the micro and macroclimate and also sand control. 

•••• Attention of the individual measures in point 2.8 of the edited version in the second chapter. 
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Abb. -229- Darstellung der Südorientierung des 
Gebäudes für heißtrockene Zone. S. KADR 2009 

Fig. -229 - Representation of the south orientation 
of the building for hot-dry Zone. S. KADR 2009 

•••• Bauen der dichten Gebäudehüllen, die keinen Staub in die Innenräume hineinlassen. Die Öff-
nungen müssen dicht an der Fassade eingebaut sein. 

•••• Unterstützung bei dem Ackerbau auf dem Land. Flächenweise begrüntes Land mindert den 
Sand- und Staubeinfluss. Die Pflanzen verhindern die Erosion und sind Stabilisator für die 
Erde, beschützen diese und helfen dabei, fester zu werden. Die Bäume bremsen den Wind, fil-
tern ihn und behalten die Sand- und Staubpartikel. 

•••• Die kleinen Städte zwischen den großen sollen in eine Oase umgewandelt werden, damit die-
se den Sand und Staub vor Eindringen in die Stadt abfangen kann. 

•••• Wasserflächen befeuchten die Luft und erschweren den Sand und Staub und lassen diese nicht 
leicht in langer Strecke fliegen. 

•••• Sparsame Verwendung von Grundwasser, damit sein Spiegel nicht weiter herunterfällt. 
•••• Berücksichtigung der Termitengefahr in der Planungsphase und Verwendung der termiten- 

und insektensicheren Baustoffe. Die chemischen Behandlungen und Vergiftung der Erde sol-
len in den Gebäuden durchgeführt werden. Anbringung der Termitenbleche am Fundament 
gehört auch zu aktiven Termitenmaßnahmen. 

•••• Vermeidung von Materialien, die Schädlinge anziehen, und von Hohlräumen, die die Mög-
lichkeit zum Nisten bieten. 

•••• Vermeidung von Löchern und Vertiefungen, in denen sich Wasser und Schmutz ansammeln 
können und die Fliegen, Moskitos und Ähnlichem die Gelegenheit zu brüten gegen. 

•••• Vermeidung von unmittelbar dichter Vegetation in der Nähe des Hauses, um Schädlingen den 
Zugang in das Gebäude zu erschweren. 

5.2  Schlusswort der Zusammenfassung des Wohnsystems für die gesamte Region 

Das Untersuchungsgebiet hat zwei deutlich unterschiedliche Klimazonen: heißtrockene Zone, 
die das Flachland und Hochland mit einer Höhe von 160-900 m ü. NN betrifft, gemäßigte Zone 
beschränkt sich nur auf die gemäßigte Bergregion mit der Höhe von 900-3536 m ü. NN. 

Passive Kühlungs- und Heizungsmaßnahmen 

Passive Maßnahmen im Sommer und Winter sind Voraussetzung zur Energieeinsparung und 
Entlastung der Umwelt. Sie müssen zuerst bei den 
Gebäudebauten erfüllt werden, bevor die techni-
schen Energieanlagen in Betrieb genommen wer-
den. 
Die beiden extremen Klimazonen (Sommer-heiß 
und Winter-kalt) machen die Bauten komplizierter 
und dafür braucht man ambivalente Maßnahmen. 
Das betrifft insbesondere die meiste Hochlandzo-
ne der Region. Im Sommer muss das Haus vor der 
Tageshitze und direkten Sonnenstrahlung ge-
schützt werden. Im Winter ist die Sonnenstrahlung 
in den Innenräumen erwünscht, deswegen muss 
der Weg vor Wärmefliesen von außen nach innen 
freigemacht, aber von innen nach außen dicht ge-
macht werden. 
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•••• Build narrow building covers, which do not let dust into the interiors. The openings must be 
narrow at the front of the building. 

•••• Support the cultivation of fields around the country. Green surfaces reduce the influence of 
sand and dust. The plants prevent soil erosion and are a stabilizer for the earth, protect it and 
help it to become firmer. The trees break the wind, filter it and capture the sand and dust par-
ticles. 

•••• Small cities between the large ones are to be converted into an oasis, so that this can intercept 
the sand and dust before it penetrates the city. 

•••• Water surfaces moisten air and make the sand and dust heavier and do not easily let this fly 
long distances. 

•••• Frugal use of groundwater so that its mirror does not continue to fall  
•••• Consideration of the termite danger in the planning phase and use termite- and insect-safe 

building materials. The chemical treatments and poisoning of the earth are to be accomplished 
in the buildings. Mounting of the termite sheet metals at the foundation also belongs to active 
termite measures. 

•••• Avoidance of materials, which tighten parasites, and of cavities, which offer the possibility 
for the nests. 

•••• Avoidance of holes and hollows, in which water and dirt can accumulate and where flies, 
mosquitoes and others have the opportunity to breed. 

•••• Avoidance of more vegetation in the proximity of the house, in order to make it more difficult 
for parasites to enter the building. 

5.2  Conclusion of the summary of the apartment system for the entire region 

The investigation area has two different climate zones: hot-dry zone, which is the flat land and 
high land with a height of 300-1100 m ü. NN concerns, moderate zone is limited only to the 
moderate mountain region with the height of 1200-3536 m ü. NN. 

Passive cooling and heater measures 

Passive measures in the summer and winter are a condition for energy conservation and easing of 
the environment. They must be fulfilled first by the construction of buildings, before the techni-
cal energy installations are built. 
The two extreme climate zones (summer hot and wintery cold) make the buildings more compli-
cated and therefore more ambivalent measures are called for. That concerns in particular most of 
the high land zones of the region. In the summer houses must be protected against the daily heat 
and direct solar radiation. In winter the solar radiation is desired in the inner rooms; therefore the 
way heat flows must be freed from outside to inside, but it must be prevented from moving out-
ward from inside. 
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Abb. -230- Einfluss der Sonnenstrahlungsintensität im Jahr auf 
die thermische Lage des Innenraums. S. KADR 2009 

Fig. -230 - Influence of the solar radiation intensity in the year 
on the thermal situation of the interior. S. KADR 2009 

Für die Untersuchungsgebiete, besonders die schwierige heißtrockene Zone, die einen relativ 
großen Bereich betrifft, muss der Planer sich mit einigen Faktoren wie Ort, Hausorientierung, 
Gebäudeform, Lüftungsmöglichkeiten, Umgebungsfeld, Wärme- und Kältespeicher der Bauma-
ße, Wände- und Dachgestaltung konfrontieren. 
Bauen unabhängig von genannten Einflussgrößen und klimatischen Bedingungen führt zu einer 
wesentlichen Erhöhung des Energiebedarfs, im Vergleich zu den gleichmäßigen raumklimati-
schen Bedingungen. 

Klimagerechte städtebauliche Wohnhäusersiedlung in verdichteter Bauweise ist die einzige 
passende Lösung für die trockenheiße Zone in der Region, die schon in einem Simulationstest im 
zweiten Kapitel bewiesen wurde. Dabei können unterschiedlich verdichtete kleine Wohnhäuser 
(Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser) mit den Freiräumen wie grüne Höfe, attraktive Zwi-
schenfläche, Teiche und andere Wasserflächen, Kinderspielbereiche und Quartierplatz geschaf-
fen werden. 

Um die thermische Behaglichkeit von 
Gebäuden im Sommer und im Winter 
sicherzustellen, müssen vor allem die 
Überwärmung und das Überkälten des 
Bauteils vermieden werden. Zuerst 
sollte der Kühlbedarf des Gebäudes 
im Sommer durch verminderte interne 
Wärmegewinne und Minderung der 
Sonnenenergiegewinne mit den an-
dern entsprechenden Optimierungs-
maßnahmen verringert werden. Zu-
nächst sollte im Winter versucht wer-
den, den Heizenergiebedarf durch in-
terne Wärme und passive Nutzung der 
Solarenergie zu minimieren. 

Die frische Luft kann im Sommer nur 
auf freibegrünten Flächen entstehen, 

die im Siedlungskonzept vorgesehen werden muss. Dies sind Wiesen, Rasen und Ackerflächen 
mit niedriger Vegetation, die in der Lage sind, sich nachts stark durch hohe Abstrahlung und 
Konvektion abzukühlen. 
Um energiesparend und klimagerecht zu bauen, muss die einstrahlende Sonnenwärme im Winter 
optimal genutzt werden, aber sie ist im Sommer von dem Innenraum fernzuhalten. Die natürliche 
Hauptenergiequelle beeinflusst die Grundrissgestaltung, die Form und äußere Fassade. Es gilt 
dabei, die südorientierte Fläche zu vergrößern und die nördliche Seite für die Sommerzeit als 
Wohnbereich zu benutzen. 

Der ideale Gebäudeort mit besten Orientierungsmöglichkeiten steht nicht immer zur Verfügung. 
Aufgrund des hohen Sonnenstands in Süd- und Südost- oder Südwestausrichtung ist die 
Strahlungsbelastung südorientierter Räume geringer und optimal für den Sommer als auch für 
die passive Nutzung der Sonnenenergie im Winter, nicht nur in der heißen Zone, sondern auch in 
der gemäßigten Zone der Region (Tab. -73-). 
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For the investigation areas, especially the difficult hot-dry zone, which concerns a relatively 
large range, the planner must confront himself with some factors such as location, house orienta-
tion, building form, ventilation possibilities, environment field, warming and cooling storage of 
the unit sizes, walls and roof style. 
Building independently of the mentioned measured variables and climatic conditions leads to a 
substantial increase of the power requirement, compared with the even climate conditions of the 
room. 
Climatic house settlements concerning town construction utilizing a consolidated building 
method is the only suitable solution for the drying-hot zone in the region, which was already 
proven in a simulation test in the second chapter. There, different types of small houses (a family 
and multi-family houses) and free spaces can be created like green yards, attractive intermediate 
surfaces, ponds and other water surfaces, play areas for children and accommodation areas. 
In order to guarantee the thermal comfort of buildings in the summer and in the winter, above all 
the over warming and the over cooling of the construction unit must be avoided. First, the cool-
ing need of the building should be reduced in the summer by decreased internal heat gains and 
reduction of the solar power gains with the other appropriate optimization measures. Next, an at-
tempt should be made in winter to minimize the heating energy need by internal warmth and 
passive use of solar energy. Fresh air can develop in the summer only on free greened surfaces, 
which must be planned in the settlement concept. 
These are meadows, lawns and areas of agrarian land with low vegetation, which are able to cool 
down at night quickly due to high radiation and convection. In order to build energy-saving and 
climatic buildings, the irradiating solar heat must be used optimally in the winter, but it is to be 
kept away from the interior in the summer. The natural main energy source affects the plan de-
sign, the form and expresses front. It is valid to increase the south-oriented surface and to use the 
northern side for the summer time as an apartment complex. 
The ideal building location with best orientation possibilities is not always available. Due to the 
high position of the sun in the south and southeast or southwest, the adjustment the radiation 
load of south-oriented areas is smaller and optimal for the summer and for the passive use of the 
solar power in the winter, not only in the hot zone, but also in the moderate zone of the region 
(Tab. -73-). 
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Abb. -231- Südorientierte verdichtete Bauweise 
der Wohnhäuser mit dem grünen Umgebungsfeld. 

Fig. -231- South oriented consolidated building 
method of the houses with the green environment 
field. S. KADR 2009 

Im Sommer herrschen die größten Strahlungsintensitäten am Vormittag auf der Ostseite des 
Hauses, mittags auf dem Flachdach und nachmittags auf der Westfassade (Abb.-229-). 
Dabei kann festgestellt werden, dass die Räume im Sommer besonders in der heißtrockenen Zo-
ne mit westorientierten Fenstern ungünstiger sind als die Räume mit ostorientierten Fenstern, 
weil dabei die größte Solarstrahlung am Nachmittag mit der höchsten Lufttemperatur zusammen-
fällt, und sie heizen sich deswegen stärker auf. Die westorientierte Fenster heizen allerdings auch 
die Räume im Sommer auf und machen die thermische Lage in der Gebirgsregion noch unge-
mütlicher. 
Dichte Bebauung bedeutet Herabsetzung des Hitzeeinflusses durch Schattenbildung und Minde-
rung des schnellen Kälteverlustes nach außen, die von Klimaanlagen hergestellt würde. Diese 
Art der Bauweise vermindert auch den Wärmeverlust der Innenhäuser im Winter. 
Die Vermeidung der Ost- und Westorientierung ist für die thermische Optimierung des Hauses in 
den Sommermonaten sinnvoll (Abb.-174- A, B, und C). Jede Art tiefer Grundstücksflächen soll 
vermieden werden. Die langgestreckten Reihenhäuser mit Zwischenhöfen ermöglichen quer-
durchlüftete Wohneinheiten. 

Gebäude in der Vertiefung oder auf dem Hügel 
haben Vor- und Nachteile im Winter und Sommer 
als auch am Tag oder in der Nacht. Die erste Ge-
bäudeposition hat mehr Schwierigkeiten als die 
zweite in der heißen oder gemäßigten Zone der 
Region. Ein Temperaturaustauch zwischen den 
Nord- und Südräumen und zwischen den unterir-
dischen und oberirdischen Bauteilen sollte durch 
passende Grundrissgestaltung ermöglicht werden. 

Die südliche Orientierung ist wichtig für die Si-
cherung der Strahlungswärme der Sonne im Haus 

und die verdichtete Bauweise schafft eine gute Pufferzone für die Ost- und Westseitenwindbe-
wegung im Winter und den Solarschutz im Sommer. Die Situation ergibt mehr Schatten im 
Sommer und genügende Sonnenstrahlung im Winter (Abb.-231-). Reihenhäuser sollten von der 
West- und Ostseite miteinander verbunden sein, um die Widerstandsfähigkeit der Außenhülle 
gegen Transmissionswärmeverluste im Winter zu steigern und den Solarstrahlungsgewinn im 
Sommer stark zu minimieren. 
Wärmegewinn und Wärmeverlust erfolgen durch die Gebäudehaut. Sie ist alleine für die innen 
thermische Unbehaglichkeit und die Energiekosten verantwortlich. Je kleiner die Außen-
Gebäudeoberfläche, desto geringer findet die Wärmeübertragung zwischen Innen und Außen 
statt. 
Innerhalb des Hauses soll die Entstehung von Wärme durch interne und solare Gewinne im 
Sommer möglichst gering gehalten werden, indem sie im Winter erwünscht sind, und sie sollten 
bei der Gewinnung unterstützt werden. Zum Beispiel das Tageslicht wird statt künstlicher Be-
leuchtung im Sommer und umgekehrt im Winter verwendet. 

Schwere Baumaße mit einer guten und lückenlosen Außendämmung des Gebäudes und der hel-
len Farbe der Oberfläche sind empfehlenswert für die Außenhülle in der heißen Zone der Regi-
on, da sie sich bei steigender Lufttemperatur langsam erwärmen und dadurch die Lufttemperatur 
im Raum wesentlich langsamer steigt. 
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In the summer the largest radiation intensity is in the morning on the eastern side of the house, at 
noon on the flat roof and in the afternoon on the west front (Fig. - 229-). 
Thereby, it can be stated that the areas are more unfavourable especially in the summer in the 
hot-dry zone with west-oriented windows than the areas with east-oriented windows, because the 
largest solar radiation coincides in the afternoon with the highest air temperature, and therefore 
heats itself more strongly. The west-oriented windows also heat the areas in the summer and 
make the thermal situation in the mountain region yet more uncomfortable. 

Densely development means reduction of the heat’s influence by providing shade and a reduc-
tion of the fast cooling loss outward, which was produced by air-conditioning systems. This kind 
of building method also reduces the heat loss of the interior houses in the winter. 
The avoidance of the east and west orientation is meaningful for the thermal optimization of 
houses in the summer months (Fig.-174- A, B, and C). All kinds of deep property area are to be 
avoided. The elongated row of houses with intermediate courtyards makes cross-aerated housing 
units possible. 
Buildings in the recess or on the hill have pro's and con's in the winter and summer and during 
the day or night. The first building position has more difficulties than the second in the hot or 
moderate zone of the region. The temperature exchange between the north and south areas and 
between the underground and aboveground construction units should be made possible by a suit-
able design plan. 
Southern orientation is important for the protection of the radiant heat of the sun in the house 
and the consolidated building method creates a good buffer zone for the east and west cross-wind 
movement in the winter and the solar protection in the summer. The situation results in more 
shade in the summer and sufficient solar radiation in the winter (Fig. -231-). The row of houses 
should be connected on the west and eastern side, in order to increase the ruggedness of the outer 
hull against transmission heat losses in the winter and to minimize the solar radiation gain in the 
summer. 
Heat gain and heat loss take place via the building skin. It is alone responsible for the inside 
thermal discomfort and the energy costs. The smaller the external building surface, the smaller 
the amount of heat transmission that takes place between inside and outside. 
Inside the house the heat emergence is to be kept as low as possible through warmth by internal 
and solar gains in the summer, thus desired in the winter and they should be with the production 
supported. For example, the daylight is used instead of artificial lighting in the summer and vice 
versa in the winter. 
Heavy structural mass with a good and complete external insulation of the building and bright 
surface colour are recommendable for the outer hull in the hot zone of the region, since they 
warm up with rising air temperature slowly and thus the air temperature in the area rises substan-
tially more slowly. 
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Abb. -232- Einfluss der Farbe auf die Oberflächentempera-
tur der Bauteile. Quelle: nach H. Künzel 

Fig. -232 - Influence of the color on the surface temperature 
of the construction units. 

Sie hilft dabei, den Wärmetransport von außen nach innen im Sommer und von innen nach au-
ßen im Winter zu reduzieren, dadurch ist es möglich, die thermische Belastung stark zu senken.  

Die Wände und Decken sollen ein großes Speichervolumen besitzen, um die Tageshitze im 
Sommer und die innere Wärme im Winter abzuhalten und zu speichern, ohne negativen Einfluss 
auf die innere thermische Seite des Bauteils. Bei leichten Speichermassen können die Außen-
Wärmelasten durch Sonnenstrahlung nicht über die Wärmeaufnahme der Außen-Hüllfläche, 
nämlich die Wände und Dächer, abgeführt werden. Die führen unmittelbar zur Erhöhung der 
Raumtemperaturen. 
Das Dach braucht massive Isolation, um Sonnenstrahlungsgewinn im Sommer und Außen-
Kältegewinn im Winter zum großen Teil zu vermeiden. Obwohl die Dachbegrünung braucht Er-
fahrung und Pflege und sie ist eine gute Lösung für die nicht begehbaren Dächer für die beiden 
Klimazonen. 
Das Wasserdach ist eine andere Lösung und lässt die Decke des Hauses kühl bleiben. Aber die 
Methode verursacht bautechnische Schwierigkeiten bei Wasserdurchlass und hohe Kosten. Au-
ßerdem besteht die Insektengefahr bei stehendem Wasser. Der Vorteil des Wassers ist die Isola-
tion der heißen Sonnenstrahlung von der massiven Decke, und dies reduziert das Strahlungsein-
dringen durch die Decke in den Luftraum. Das Wasser mildert die Strahlungsstärke an der Dach-
oberflächenumgebung. Gegen Abend gibt das Wasser die Wärme wieder durch Konvektion in 
die Außenluft. 

Die dunkle Farbe hat mehr Absorpti-
onsfähigkeit und erwärmt das Bauma-
terial. Die Fußböden neben dem Fens-
ter von außen sollen dunkle Farben ha-
ben, um die Solarreflexion zu vermei-
den (Abb.-232- und Tab.-75-). 
Die Außenhülle soll auch die zur Hei-
zung erwünschte Sonnenenergie, be-
sonders im Winter, möglichst ungehin-
dert ins Haus eindringen lassen. 

Reduzierung der Gebäudeoberflä-
che, Maximierung des Innenvolums 
und die Kompaktheit des Baukörpers 
sind wichtig und ermöglichen die Ge-
bäudeeffizient und reduzieren die Bau-
materialien. Gegliederte Baukörper sen-

ken die Gebäudeeffizient und steigern die Energiekosten. Sie erhöhen radikal die wärmeübertra-
gende Umfassungsfläche im Gegensatz zu den kompakten Baukörpern, die weniger Kontaktflä-
chen zum unbeheizten oder zum ungekühlten Raum haben. Aus diesem Grund liegen die günsti-
ge A/V-Verhältnisse bei kleineren Wohnhäusern mit weniger als 1.0 und bei Geschossbauten un-
ter 0.5 vor (Vergl. die Tab.-61-, -62-, -63-, und -65-). 

Durch Planung, Konstruktion und Detailbildung können die Transmissionsverluste wesentlich 
im Gebäude beeinflusst werden. 

Schweres Baumaterial mit niedrigem U-Wert der Bauelemente und höher Speicherfähigkeit ist 
nach den Simulationsergebnissen für beide Zonen der Region zu empfehlen. 
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It helps to reduce the heat transport from outside to inside in the summer and from the inside 
outward in the winter and it is possible to greatly lower the thermal load. The walls and covers 
are to possess a large storage volume, in order to hold the daily heat in the summer and store the 
internal warmth in the winter, without negative influence on the internal thermal side of the con-
struction unit. With light storage masses the external heat loads cannot by solar radiation be dis-
sipated via the heat gain of the external hull surface, namely the walls and the roofs. This leads 
directly to the increase of the ambient temperatures. 
The roof needs a massive amount of isolation in order to avoid solar radiation gain in the sum-
mer and external cooling gain to a large extent in the winter. Although the roof planting needs 
experience and care and it is a good solution for the not walk able roofs for the two climate 
zones. 
The water roof is another solution and enables the cover of the house to remain cool. But the 
method causes structural difficulties with water passage and high costs. In addition, the insect 
danger exists with standing water. The advantage of the water is the isolation of the hot solar ra-
diation of the solid cover, and this reduces the radiation penetration by the cover into the air 
space. The water moderates the radiation strength on the roof surface environment. During the 
evening, the water gives warmth again through convection to outside air. 
The dark colour has more absorption capacity and warms up the building material. The floors 
beside the window on the outside are to have dark colours in order to avoid solar reflection (Fig. 
-232- and Tab.-75-). 
The outer hull is to allow as unhindered as possible the desired solar heating power to penetrate 
the house, especially in the winter. 

Reduction of the building surface, maximization of interior volume and the compactness of 
the structure are important and reduce the amount of required building materials. Arranged 
structures lower building efficiency and increase the energy costs. They radically increase the 
warm-transferring surface contrary to the compact structures, which have fewer contact areas 
with the unheated or to the uncooled area. For this reason, the A/V conditions are favourable in 
smaller houses with less than 1.0 and by multi-storey buildings below 0.5 (see the Tab. -61-, -62-
, -63-, and -65-). 
The transmission losses in the building can be substantially affected by planning, construction 
and the level of detailed formation. 

Heavy building materials with low U-value of the building elements and greater storage capabil-
ity are recommended as a result of the simulation results for both zones of the region. 
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Abb. -233- Darstellung der Sonnenstrahlungsreflek-
tion außerhalb des Raums direkt über dem Fenster.  

Fig.-233- Representation of the solar radiation ref-
lection outside of the area directly over the window. 
S. KADR 2008 

Wohnen im Erdbereich im Sommer als auch im Winter ist nach der Simulation einiger Häuser 
zu empfehlen und die thermische Stabilität der Erde schafft das Wohlbefinden des Menschen 
ohne maschinelle Klimatisierung (Siehe die Simulation des Haustyps -1- und-2- im zweiten Ka-
pitel). Der Innenhof ist auch sehr relevant für die Kühlung des Hauses (Haustyp-2-). Aus dem 
Grund muss er bei der Bauplanung ein wichtiges Bauelement sein. 

Küche und Wohnzimmer müssen auf der Südseite liegen, um die winterliche Sonnenenergie 
für die innere Wärme zu nutzen und eine Überhitzung des Innenbereiches im Sommer zu ver-
meiden. Dafür sollte die Südfassade des Hauses im Winter unbedeckt bleiben. Die Verschattung 
der Seite im Sommer durch Bäume, die im Winter Blätter abwerfen, ist sinnvoll. Ein alternativer 
Wohnbereich im Sommer für die Wohnhäuser ohne Keller ist auf der Nordseite zu empfehlen. 
Pufferzonen reduzieren den extremen Einfluss der Sonnenstrahlung in der heißtrockenen Zone. 

Aus Erfahrung, besonders abends und in den Übergangszeiten, ist durch die niedrigen Außen-
temperaturen eine Innenkühlung des Hauses durch Lüftung möglich. Die im Raum auftretenden 
Sonnenwärmelasten werden zumindest zum großen Teil in der Nacht durch Abführen der er-
wärmten Innenluft wieder nach außen abgegeben. 

Die sommerliche Querlüftung im Haus soll durch eine Bauform, die zusätzliche Körperele-
mente enthält, wie die Wände, Dachüberstände und genaue Ausrichtung von den Öffnungen ver-
stärkt werden, damit die Sommerbrise morgens oder abends die thermischen Effekte der Luft-
temperatur zu verbessertem thermischem Komfort minimiert. Offene Grundrissgestaltung unters-
tützt die große Luftventilation. Aber die Lüftung soll dagegen in der Nacht in Heizfällen des 
Winters für die Entlastung der Energie auf ein Minimum begrenz werden. 
Aufgrund der hohen Außenlufttemperaturen muss die Wirkung der Lüftung am Tag auf den mi-
nimalen Stand beschränkt und umgekehrt abends maximal durchgeführt werden. 
Bei leichter Bauweise führt die Abendlüftung die Strahlungslast vollständig und sehr schnell 
wieder nach außen, während bei schwerer Baumaße der Einfluss der Nachtlüftung deutlich we-
niger ist. Deshalb muss die Wärme mit aktiven mechanischen Lüftungsmöglichkeiten schnell 
nach außen abgeführt und mit frischer Luft ersetzt werden. 

Große Fenster sind in der heißtrockenen Zone der Region zu vermeiden. Große Verglasung ist 
in der gemäßigten Zone zu empfehlen, um So-
larwärme für die Erwärmung der Innenräume im 
Winter auszunutzen (Vergl. die Abb.-79-, -88- 
und dazu gehörende Tabellen -20- und -29-). 
Kleine Dimensionen der Fenster lassen die In-
nenwärme im Winter nicht schnell verloren ge-
hen und die Sommerhitze hineindringen. In hei-
ßen Gebieten der Region können die Südfenster 
großer sein als Nordfenster. Ost- und Westfens-
ter sind möglichst zu vermeiden, sonst mit 
Pflanzen und dichten Bäumen zu bedecken 
(Abb.-208- und -231-). Die verdichtete Seite 
schützt die innere Wärme und Kälte am besten 
im Winter und Sommer. 
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Live in the earth section is recommended in the summer and in winter as a result of the simula-
tion of some houses, and due to the thermal stability of the earth which creates the well-being of 
humans without the need for electric air conditioning (see the simulation of house type -1- and -
2- in the second chapter). The inner court is also very relevant for the cooling of the house 
(house type -2-). For this reason it must be an important element in the building design process. 

Kitchen and living rooms must be situated on the south side in order to use the winter solar 
power for the internal warmth and to avoid overheating of the internal area in the summer. For 
this, the south facade of the house needs to remain uncovered in winter. The shading of the side 
in the summer by trees, which shed their leaves in winter, is meaningful. An alternative apart-
ment complex in the summer for those living in houses without a basement is recommended on 
the north side. Buffer zones reduce the extreme influence of the solar radiation in the hot-dry 
zone. 

From experience, particularly in the evening and in the transition periods, an interior cooling of 
the house is possible through ventilation by the low outside temperatures. The solar heat loads 
arising in the area at night delivered to a large extent warmed-up interior air again to the outside. 

The summer cross-ventilation in the house is by a design, which contains additional body ele-
ments, like the walls, the projected roof and exact adjustment of the openings are strengthened, 
so that the summer breeze minimizes the thermal effects of the air temperature in the morning or 
in the evening to bring about improved thermal comfort. Open-plan design supports the large air 
ventilation. But the ventilation must against it at night in heating fall in winter for the discharge 
of the energy to a minimum limited. 
Due to the high outside temperatures the effect of the ventilation must be limited during the day 
to the minimum conditions and vice versa in the evening. 
With an easier building method the evening ventilation completely and very quickly leads the 
radiation load outward, while with heavy structural mass the influence of the night ventilation is 
clearly less. Therefore, the warmth must be dissipated outward quickly with active mechanical 
ventilation and replaced with fresh air. 

Large windows are to be avoided in the hot-dry zone of the region. Large glazing is recom-
mended in the moderate zone in order to utilize solar warmth for the heating up of the interiors in 
winter (see Fig.-79-, -88- and its tables -20- and -29-). Small dimensions of the windows do not 
let the interior warmth get quickly lost in winter, and not allow the summer heat to penetrate. In 
hot areas of the region the south windows can be larger than north windows. East and west win-
dows are to be avoided if possible; otherwise they should be covered with plants and dense trees 
(Fig. -208- and -231-). The consolidated side protects the internal warmth from cold weather in 
the winter and summer. 
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Wärmeschutzgläser mit hoher Strahlungsreflexion im Sommer und niedriger im Winter behalten 
mehr die Wärme und Kälte im Innenbereich. Sie sollen dicht sein und einen U-Wert von mindes-
tens 1.57 W/ m²K haben, um die Wärmeübertragung von außen nach innen oder umgekehrt zu 
minimieren. 

Für die gemäßigte Zone der Region sollen die Außenbauteile auch stark wärmegedämmt sein. 
An der Nordseite sollen die Öffnungen für die Belichtung auf die nötige Größe gering gehalten 
werden. An der Ost- und Westfassade können die Fenster für die Morgens- und Nachmittagsbe-
sonnung im Winter etwas größer sein. Aber die südlichen Fenster sind möglichst in dieser Zone 
groß auszuführen, da spürbarer Sonnenenergiegewinn im Winter und in der Übergangszeit mög-
lich ist. 
Alle Fenster sollen in der heißtrockenen und gemäßigten Zone, speziell die großen Südfenster, 
gegen Wärmeverluste im Winter und Wärmegewinne im Sommer durch geeignete Sonnen-
schutzkonstruktionen geschützt werden. Die Fenster sollen durch verschiedene Sonnenschutz-
maßnahmen von außen beschattet werden, um dadurch die Luftventilation zu verstärken (Abb.-
161-, -162-, -202-, -205- und -230-). Hochreflektierendes Material wirkt besser und macht die 
Wärmebelastung geringer. Die horizontalen Sonnenschutzvorrichtungen bieten einen sehr guten 
Sonnenschutz im Sommer und bei guter Reflexion findet nur eine geringe Aufheizung des 
Schutzelementes statt (Abb. -230- und -233-). Die verstellbaren senkrechten Lamellen, Außen-
holzklappen oder Rollläden vor den Fenstern bieten besonders an Ost- und Westwänden optima-
len Solarschutz. Sie prägen auch die Gestaltung der Gebäudefassade (Abb. -203-). 
Horizontale, feste oder drehbare Blenden über den Fenstern sind ebenfalls nur an Südfassaden 
wirksam (Abb.-230-, -161- und -162-). An Ost- und Westwänden sind die Blenden vertikal an-
zuordnen (Abb. -205-). Die auskragenden Geschossdecken oder Balkonplatten sind auch bei 
Südseiten sinnvoll. Jede Art von Pergola ist als Sonnenschutz angebracht, besonders mit ranken-
den Pflanzen bei vorgelagertem Wohnraum (Abb.-225- und -38- links). Innenliegende Solar-
schutzvorrichtungen sind nicht so wirkungsvoll wie äußere, weil sie sich durch die Sonnenstrah-
lung erwärmen und die Wärme an den Raum statt an die Außenluft abgeben. 
Sommer braucht mehr Sonnenreflexion, wie bei der Abb. 230-, und der Winter verlangt im Ge-
gensatz mehr Absorption, um den Baukörper und Innenbereich zu erwärmen. 

Wasserfläche und Vegetation ermöglichen die Luftfeuchtigkeit und mildern die Belastung der 
Hitze im Sommer durch Luftbefeuchtung, Sauerstoffanreicherung und die Kälte im Winter durch 
wärmedämmende und wärmespeichernde Eigenschaften. Die Pflanzen bremsen auch die uner-
wünschte Windbewegung im Winter und ermöglichen im Sommer durch die Luftkanäle die fri-
sche Brisenbewegung für die Lüftung im Haus und filtern diese, senken ihre Temperatur und er-
höhen die Feuchtigkeit. 
Die Abb.-167-, -187-, -193-, -206-, -207-, -208-, -211- und -212- zeigen den Einfluss der Vege-
tation auf das Gebäude. Die grünen Höfe um die Häuser verbessern entscheidend das Mikrokli-
ma der Umgebung. Bepflanzungen, Wasser in Form von Teich, Brunnen und Fontäne werden 
die Wärme und Sonnenstrahlung des Bodens stark reduzieren. Man spürt direkt außerhalb des 
Hauses die Nähe von Wasser und Pflanzen, die den Einfluss von solarer Strahlung extrem ver-
mindern. 
Auch die stabile natürliche Temperatur des Erdreiches kann besonders im Sommer zur Luftküh-
lung der Innenräume genutzt werden. Der unterirdische Keller dient als Aufenthaltsraum für 
die heißesten Mittagsstunden und kann gleichzeitig die Außenluft über den Erdluftkanal für die 
Kühlung führen, bevor sie ins Haus geleitet wird. 
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Glass for protecting against heat with high radiation reflection in the summer and lower in the 
winter retains more warmth and cold in the internal area. They are to be dense and have a U-
value of at least 1.57 W/m ² K in order to minimize the heat transmission from outside to inside 
or in reverse. 

For the moderate zone of the region the external construction components are also to be 
strongly thermally insulated. At the north side the openings are to be kept small for the necessary 
exposure size. At the east and west front the windows can be larger for the morning and the af-
ternoon sunshine in the winter. But the southern windows are to be largely implemented if possi-
ble in this zone, since noticeable solar power gain is possible in the winter and in the transition 
period. 

All windows are to be protected in the hot-dry and moderate zone, particularly the large south 
windows, against heat losses in the winter and heat gains in the summer by suitable sun protec-
tion constructions. The windows are to be shaded by different sun preventive measures from 
the outside in order to strengthen the air ventilation (Fig. -161-, -162-, -202-, -205- and -230-). 
Highly reflecting material works better and makes the thermal load smaller. The horizontal sun 
safety devices offer very good sun protection in the summer and due to their good reflecting 
properties only a small heating of the protection elements occurs (Fig. -230- and -233-). The ad-
justable vertical lamellas, external wood flaps or shutters over the windows offer optimal solar 
protection particularly at the east and west walls. They also emboss the style of the building front 
(Fig. -203-). 
Horizontal, immovable or swivelling screens over the windows are also effective only on south 
facades (Fig. -230-, -161- and -162-). At east and west walls the screens are to be arranged verti-
cally (Fig. -205-). The overhanging floors or balconies also have a meaningful influence on the 
south sides. All kinds of pergola are provided, particularly as sun protection with climbing plants 
beside the living room (Fig. -225- and -38- left). Solar safety devices on the inside are not effec-
tive as on the outside because they get warmed up by the solar radiation and deliver the warmth 
to the area inside of the room instead of outside air. 
Summer needs more sun reflection, like as shown in Fig. -230-, and the winter requires more ab-
sorption in order to warm up the structure and internal area. 

Water surface and vegetation create the air humidity and moderate the heat load in the summer 
through air humidification, oxygenisation and coldness in the winter through heat-insulating and 
heat-storing characteristics. The plants also break the unwanted wind movement in the winter 
and in the summer make the fresh breeze movement possible for ventilation through the air ducts 
in the house, and filter it, lower its temperature and increase the humidity. 

Fig. -167-, -187-, -193-, -206-, -207-, -208-, -211- and -212- show the influence of the vegetation 
on the building. The green yards around the houses crucially improve the microclimate of the 
environment. Plantings, water in the form of ponds, wells and fountains will strongly reduce the 
warmth and solar radiation of the ground. Outside of the house people feel the direct proximity 
of water and plants, which greatly decrease the influence of solar radiation. 

Also, the stable natural temperature of the earth can be particularly used in the summer for the 
air cooling of the interiors. The underground cellar serves as a lounge for the hottest period at 
noon and at the same time can lead outside air across the earth air duct for cooling, before it is 
led into the house. 

 



5.  Zusammenfassung der thermischen Optimierungen/ Deutsch 

329 

 

Durch Realisierung der genannten Maßnahmen lassen sich ohne Zweifel der Kühlanlageneinsatz 
im Sommer stark reduzieren und im Winter die Energiekosten deutlich minimieren. 

In einem günstig geplanten klimagerechten Wohnhaus im Untersuchungsgebiet kann das som-
merliche und winterliche Raumklima mit geringer aktiver Heizung und Kühlung vom Nutzer 
durch die Faktoren wie optimale Größe und Orientierung des Hauses und der Fenster, die Ver-
glasungsart, Sonnenschutzvorrichtungen, ideales Baumaterial mit günstigen schweren Speicher-
massen, gute Außendämmung der Gebäudehülle mit geringem U-Wert, helle Oberflächenfarbe, 
Reflexionsvermeidung der direkten Sonnenstrahlungen auf das Gebäude, unterirdischen Bau, In-
nen- und Außenvegetationen mit ausreichenden Wasserflächen und das richtige Lüftungssystem 
behaglich eingestellt werden. 
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By realization of the mentioned measures employment of the cooling system energy costs can in 
the summer can be minimized and can certainly be reduced in winter. 

In a favourably planned climatic fair house in the investigation area the summer and winter room 
climate can be adjusted with a small amount of active heating and cooling by the user through 
factors like optimal size and orientation of the house and the windows which are comfortably ad-
justed glazing, sun safety devices, ideal building material with heavy storage masses, good ex-
ternal insulation of the building cover with small U-value, bright surface colour, reflection 
avoidance of the direct solar radiations to the building, underground building, interior and exter-
nal vegetations with sufficient water surfaces and the correct ventilation system. 
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Die Tab.-77- stellt die wichtigsten passiven Optimierungsmaßnahmen dar, die wesentlichen Ein-
fluss auf das thermische Verhalten des Gebäudes und Jahresenergiekosten haben können und 
ausführlich in dieser Arbeit für den Sommer als auch für den Winter erwähnt wurden. 

Passive Klimatisierungszeit Passive Optimierungsmaßnahmen Seite 
Passive Klimatisierungsmaßnah-
men für Sommer/ Kühlen 

Gebäudeorientierung 226/228 
Baumaterial 230/135 
Beschattung des Baukörpers 244/258 
Wand- und Dachsystem 234/293 
Wärmedämmung 1135/236 
Sommerliche Kälteschutz X/212 
Kühlung durch Lüftung 147/242 
Kühlung durch Verdunstung 143/242 
Kühlung durch Strahlung 243 
Sonnenstrahlungsschutz 147/254 
Unterirdisches Bauen 133/260 
Innenhof/ Courtyard 225/260 
Mikro- und Makroklimaverbesserungen 263/311 
Wasserflächen und Vegetationen 269/305 
Luftkanäle/ Oberirdisch und Unterirdisch 134/251 
Beschaffung der Luftbewegung 245/266 
Versteigerung der Reflektionsvermögen und Verminderung 
der Absorptionsvermögen der Bauteile. 

231 
237 

Bauteiloberflächenfarbe/ Hell 134/237 
Passive Klimatisierungsmaßnah-
men für Winter/ Heizen 

Hausorientierung 112/287 
Baumaterial 145/230 
Öffnungen und Fenstergröße 206/245 
Wand- und Dachsystem 135/205 
Wärmedämmung 127/146 
Winterliche Wärmeschutz X/201 
Wandkonstruktion- und Wandsystem 105/234 
Trombe Wand 205 
Sonnenfenster 206/233 
Sonnenwand 206 
Glasfassade 110/207 
Unterirdisches Kanal 253/254 
Windschutz/ Innenhof/ Courtyard 250/182 
Verminderung der Reflektionsvermögen und Versteigerung 
der Absorptionsvermögen der Bauteile. 

27 
323 

Bauteiloberflächenfarbe/ Dunkel 181/231 
Passive  
Klimatisierungsmaßnahmen für 
Sommer und für Winter/ Kühlen 
und Heizen 

Bauorientierung 127/133 
Baumaterial 135/213 
Bauform 127/221 
Bauweise 133/222 
Unterirdisches Bauen 223/311 
Baustoffe 135/231 
Baukörper 231/289 
Anordnung der Räume im Haus 232/289 
Wandkonstruktion und Wandsystem 157/201 
Wärmedämmung 135/236 
Dachkonstruktion und Dachsystem 161/240 
Vegetation und Wasserflächen 12/3322 
Unterirdisches Kanal 253/254 
Innenhof für Kühlung/ Sommer und Windschutz/ Winter 144/183 

Tab. -77- Darstellung der passiven Optimierungsmaßnahmen für die natürliche Klimatisierungslage des 
Wohnhauses in der heißtrockenen Zone des Untersuchungsgebiets und ihre Seitenzahl. S. KADR 2009 
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Tab.-77- represents the most important passive optimization measures, which can have a sub-
stantial influence on the thermal behaviour of the building and yearly energy costs which in this 
work for the summer and for the winter were mentioned in detail. 

Passive air conditioning time Passive optimization measures Seite 

Passive  

Air-conditioning measures for 

summer cooling 
 

Building orientation 226/228 
Building material 230/135 
The shade of building structures 244/258 
Wall- and roof system 234/293 
Heat-insulation 1135/236 
Summer cold protection X/212 
Cooling and ventilation 147/242 
Cooling by evaporation 143/242 
Cooling by radiation 243 
Solar radiation protection 147/254 
Underground building 133/260 
Courtyard 225/260 
Micro and macro climatic improvements 263/311 
Water surfaces and vegetations 269/305 
Air canals/ aboveground and underground 134/251 
Procurement of the air movement 245/266 
Enlargement of the reflection abilities and reduction of the ab-
sorptive capacities of the construction units. 

231 
237 

Construction unit surface colour/ bright 134/237 

Passive  

Air-conditioning measures for 

winter heating 

Building orientation 112/287 
Building material 145/230 
Openings and window size 206/245 
Wall- and roof system 135/205 
Heat-insulation 127/146 
Winter cold protection X/201 
Wall construction and wall system 105/234 
Trombe wall 205 
Sun window 206/233 
Sun wall 206 
Glass façade 110/207 
Underground canal 253/254 
Wind protection/ Courtyard 250/182 
Reduction of the reflection abilities and Enlargement of the 
absorptive capacities of the construction units. 

27 
323 

Construction unit surface colour/ bright 181/231 
Passive  
Air-conditioning measures for 
summers and for winters cooling 
and heating 

Building orientation 127/133 
Building material 135/213 
Building form 127/221 
Building method 133/222 
Underground building 223/311 
Building material 135/231 
Building structure 231/289 
Arrangement of the rooms in the house 232/289 
Wall construction and wall system 157/201 
Heat-insulation 135/236 
Roof construction and roof system 161/240 
Vegetation and water surfaces 12/3322 
Underground canal 253/254 
Inner court for cooling/ summers and wind protection/ winter 144/183 

Tab. -77 - Representation of the passive optimization measures for the natural air conditioning situation of 
the house in the hot-dry zone of the investigation area and their page number. S. KADR 2009 
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Die passiven thermischen Optimierungsmaßnahmen sind energie- und kostensparend, umwelt-
freundlich, gesund und gegen jede Art der Umweltverschmutzung. Davon sind einige Tatsachen 
durch die Simulationsteste von Wohnhäusern bei dieser Arbeit bewiesen worden. Die Menschen 
im Untersuchungsraum müssen früher oder später wieder bei dem Bauen klimagerecht anfangen 
wie ihre Vorfahren vor Jahrzehnten. 
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The passive thermal optimization measures are energy- and cost-saving in an environmentally 
friendly manner, healthy and counter all kinds of environmental pollution. Some facts regarding 
this were proven with this work in a simulation test in houses. Sooner or later, humans in the in-
vestigation area must begin building climatic fairly like their ancestors did decades ago. 
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